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15 o r w ott

CS ift ba3 SBorredjt groger ©^riftftcOcr, ba$ «ilb, unter

bem fic im ©cbädjtnifj ber Sttenfdjen fortleben foüen, fetbft

entmcrfen, ba£ bauernbfte unb augenfälligfte $enfmal in ifjren

Sßerfen fidt) felbft su errieten; mogegen c3 in ber SRegel Ruberen

überlaffen bleibt, burd) bie (Sammlung jener SGBerfe ben 3uQan9
ju biefem 2)enfmal ju erleichtern unb §u feiner allfeitigen 33e^

tradjtung einjulaben. $ie Slufforberung tjieju liegt um fo näfjer,

menn bie ©rfjriften eines 2Äanne3 fo beutlidt), nrie bieg bei £)aoib

grtcbrid)©traug ber gall ift, feine ganje geiftige 3nbibi*

bualität abfpiegeta; menn fie nidtjt bloS aus bem rötffenfdt)aftücr>en

Xriebe ber (£rforfd)ung unb SDarftellung gegenftänblid)er SBa^r*

t)eit, fonbern gleichzeitig, unb ot)ne bafj beibeä fid) trennen liege,

au3 bem SBebürfnig entfprungen finb, an bem (Segenftcmb einen

Xtjeil be3 eigenen ©eifteSlebenä jur $nfdwuung ju bringen, in

feiner fünftlcrifdt)en ©eftaltung ber eigenen Stimmung 5lu3brucf

ju geben, ben ©inbrutf, ben man oon iljm erhalten, bie (Srnpfin-

bungen, mit benen man it)n begleitet f)at, aud) in $nbem f)a*

üor^urufen, ju ber Ulufcanmenbung, meiere man Don feinen ©tu*

bien für fid) felbft gemacht r)at, aud) ben ßefer ju oeranlaffen.

(£in Sdjriftfteller, ber in biefem (Sinn arbeitet, giebt in jeber

feiner Arbeiten, neben ber Üöet)anbtung it)re£ nädtjften ©egenftanbeS,

zugleich ein ©ttief ©elbftbarftellung, einen größeren ober fleineren
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II 55orö)ott.

33rud)tf)cil feines eigenen 93itbeö. ©ben bewarb finb aber alle

biefc Arbeiten, mie öcrfdjiebcn ifjr 3nf)alt im übrigen fein mag,

nod) unmittelbarer, als bie jcbeS 5lnbern, burd) ein inneres Sanb

mit einanber oerfnüpft, unb roer fi<$ in eine berfelben oertieft

f)at, tt)trb fdjon bcßfjalb gerne naef) ben übrigen greifen, um bem

<$eift, beffen 3ieicf)tfjum, ber (Smpfinbung, bereu geinfjeit ifnt er*

freut f)at, in anberer öeleudjtung unb Umgebung mieber ju be-

gegnen, um einen bebeutenben unb liebenSmürbigen SKcnfc^en

üon neuen «Seiten fennen $u lernen! 3ebeS einzelne Sßerf eines

foldjen SctjriftftellerS, fei es aud) an fidt> felbft nod) fo oollenbet,

erfcr)eint bod) nur als $f)eil eines größeren ©anjen: nur bie

©cfammtljeit feiner Söerfe giebt uns baS oollftänbige #ilb i^reö

SBcrfafferS, unb aus biefem ©tunb münfd^en mir ftc aud) äußer*

lidj ju (Siner «Sammlung üereinigt ju befifcen.

(Sine foldje (Sammlung ber (Straußifdjen Sßerfe t)atte if)r

93erfaffer felbft nod) in feinen legten SebenSjaljren in 2tuSfidjt

genommen; unb für ben if)m roafjrfdjcinlicfjen %aü, baß fie erft

nad) feinem Xobe ju (Stanbe fomme, t)attc er in einer Slufeeid)*

nung oom 21. Dftober 1872 feine SBünfdfjc unb ©ebanfen bar«

über niebergelegt. Sluf einen oollftänbigen SSieberabbrurf aller

feiner Arbeiten glaubte er babei jum oorauS Oermten ju müffen

:

nur biejenigen foüten in bie Sammlung aufgenommen merben,

meiere nad) gform unb 3nljalt auf einen größeren, über bie bloße

©elefyrtenmett IjinauSgefjenben ßeferfreis beftimmt maren; unb

aud) oon biefen (Stüden mürbe eines auSgcfdjloffen : bie tljcolo*

gifdjen Selbftgefarädje in ben „ftriebltdjen blättern", bie if>r

Söerfaffer (ogl. <S. 13 bicfeS SöanbcS) fpäter nid)t mefyr als ein legis

timeS ©rjeugniß feines ®eifteS anerfannte. §tlS nun nad) Strauß'

Xob an feine- Äinber unb an ben Neffen, meinem er ben Verlag

ber (Sammlung jugebad^t fjatte, bie gragc über bie nunmehrige

SBcranftaltung berfelben fjerantrat, unb aud) mein SRatfj barüber

eingeholt mürbe, fonnten mir uns freiltdt) nicfjt öerbergen, baß eS

meit baS münfdjenSmertfjeftc unb beS Sßercmigten mürbigfte märe,
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Vorwort. III

burcr) eine3ufammenftelhtng alles beffen, mag er in fclbftänbiger

SBeife, unb nttfjt 61oö als Settrag jur XageSliteratur beröffent*

licr)t hatte, ein ooßftänbigeS 93ttb feiner fcfyriftftefferifcfjen ^erfön*

licf)feit in aßen ©tabien ihrer ©nttüteflung ju geben. Allein ber

Ausführung biefeS ©ebanfenS fteöten fic§ öorerft unbefiegbare ge*

fdjäftlitfje ©chmierigfeiten in ben 2öeg. ©o famen mir auf ben

Sßlan jurücf, ben er felbft uns oorgejeierjuet ^atte
;

boct) mit bem

SBorbefjalt, fpäter bie oon ber gegenwärtigen (Sammlung auSge*

fdjloffenen ©Triften in einer gortfefcung berfelben nachzutragen.

Stuct) mit biefer Sefcrjränfung ließ ftcr) aber baS Unternehmen

nicht ohne jeitraubenbe Söerhanbtungen unb namhafte Opfer oon

leiten ber Sßerlag^anblung üermirflicrjen ; unb in fetner SluS*

für)rung erfd)ten cS ameefmäfsig, an einigen fünften oon ben Se=

ftimmungen abzugehen, melcrje (Straufc felbft nid)t als unabänber*

licr)e formen aufgefteflt t)atte. SBä^renb er nämltch für bie britte

Slbtheilung ber (Sammhing, bie Biographien, auch baS SBerf über

grifchlin beftimmt fyatte, glaubten mir es oon berfelben bejjfjalb

auSfcfjeiben ju follen, roeil eS bei feinem erften @rfct)etnen boer)

übermiegenb nur in gelehrten Greifen Beachtung gefunben t)attc

;

menn er anbercrfeitS aus (SctjubartS ßeben MoS baSjenige roieber

abbruefen ju laffen badete; mag er felbft ben ©riefen beS $)itf)*

terS beigefügt r)atte, fo festen unS bieg bei bem engen 3ufammen=

hang beS einen mit bem anbern untunlich, unb ebenfo glaubten

mir bie 9^act)lefe ju <Sct)ubart, meiere er in bie Biographie ein*

gearbeitet münfcr)te, berfelben nur als Anhang beifügen ju follen,

ba ber Eingriff eines dritten in ein formell abgesoffenes Sßerf

boer) immer fein, mifjltcheS l)at. Sluct) barin giengen mir über

(Strauß Verfügung tjinaug, bog mir bie Heine Arbeit über $)i*

berot in bie Bermifcrjten ©Triften mitaufnahmen. §atte er enblict)

für bie gan^e (Sammlung ben Eitel: „AuSgemählte ©driften"

oorgefcrjlagen, fo gaben mir einer folgen Bezeichnung ben Bo^ng,

melche auch oann noch zutrifft, menn eS gelingt, fic mit ber geit

ju einer mirflichen ©efammtauSgabe ber (Straugifchen SBcrfe ju
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IV Vorwort,

ergänzen. 3m übrigen fjaben roir unS in ber oorliegenben 3lu3-

gäbe genau an bie oon Strauß felbft gegebenen Hnroeifungen

gehalten. $em Stbbrucf ber einzelnen Sdjriften würben burcfymeg

bie ^anbejemplare be£ SßerfafferS ju ©runbe gelegt; ifjnen ftnb

audf) bie fleinen Slbänberungen beS älteren SerteS entnommen,

roeldje aber bodj nur an Wenigen Stellen eintraten.

Sßon ben elf öänben ber gegenwärtigen SluSgabe merbcn

bie jroei crften, rote bieg fcf)on ber bucf)f)änblerifcr)e Sßrofpcft an*

gezeigt |at, oermifcr)te ©Triften enthalten, bie folgenben öier baS

jmeite ßeben 3efu unb bie nacr) tfmt erfcf)ienenen tljeologifctjen

Sßerfe, bie fünf legten bie biograpljifdtjen Slrbeiten über §uttcn,

Scfjubart, 2KärfIin, ttopftoef unb Voltaire.

Unter ben Stücfen, meldte in biefem erften öanbe vereinigt

finb, merben oor allem bie bis jefct ungebrueften ßiterarifd)en

$enfroürbigfeiten bie allgemeinfte Slufmerffamfeit auf fief) §ief)en.

$)cr größere Xfjcil biefer $tufeeid(mungen mürbe im gebruar 1867,

ein Reiter fleiner Slbfcfmitt im 9looember beS gleiten 3al)rcs
f

ber Sfteft tljeilS im SJcai tfjcilS im 2)ejember 1872 niebergefdjrie*

ben. $)ie ©cnauigfeit, mit ber «Strauß fjier auf bie ©ntftefjungS*

gefct)icf)te feiner einzelnen Schriften eingebt, bie $larf)eit, mit ber

er fief) oon feiner fct)riftfteüerifct)eri ©tgcntf)ümlict)fctt fHec^enfc^aft

ablegt, bie Offenheit, mit ber er feinen ßefern ben freien ©inblicf

in bie innerfte SBerfftätte feines geiftigen Staffens unb bie per*

fönlicf)ften Steuerungen feines SebcnS geftattet, oerletyen biefer

Sftücffdjau auf eine ungcioöljnlidfj reiche unb mirfungSoolle Scfjrift*

ftellerlaufbafm baS größte Sntereffe. 2öir f)aben an if)r ntdjt

bloS einen roertljöollen Beitrag jur ®efd)icrjte ber beutfd^en Site*

ratur, fonbern aud) rein menfctjlitf) genommen eine f)ödjft anjie*

f^enbe Selbftfdjilberung eines oon unfern fjeroorragcnbften ®eU

ftem. Scf) fann nicf)t angeben, ob Strauß biefe Stufjcicrjnungen

Don Anfang an für bie Deffcntlicrjfeit beftimmt t)attc; — ifjre

SRücffjaltlofigfeit ift fo groß, als fprädje er barin nur mit fict)

felbft unb feinen nädjften 5tngefjörigen ; — aber in ber golge f)at er
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Sortoort. V

über bie Slrt, roie bei ihrer Veröffentlichung ^erfahren merben

foHe, auSbrücflichc SBorfchriften gegeben. 3n ®emäßheit berfelben

rourbc an ben jmci ©teilen, roo bieg im Xejt angebeutet ift,

einiget für jefct auägclaffcn, im übrigen aber ba§ ©traußifche

üDcanufcript ofjne irgenb eine SBeglaffung ober Söeränberung ab-

gebrueft. 3d) felbft mar f)iebei nict)t beteiligt, ba mir bie §efte,

meiere id) oor brittf)alb 3ahrcn für meine fleine ©djrift über

(Strauß benutzt r)atte
f

aus äußeren (Srünben üor bem Slbbrucf

nid)t mehr öorgelcgt merben formten, fo baß mir ihr SntjaU erft

in ben 2lu3t)ängebogcn toieber gu ©eftdit fam; aber ich fann mich

mit bem fyiebci eingehaltenen Verfahren nur einüerftanben erflä*

ren. SBäre ©trauß felbft nod) ba;$u gefommen, biefe SDenfmür*

bigfeiten bruefen
(̂
u laffen, fo hätte er oielleidjt baS eine unb

anbere barin geänbert ober erläutert. SBcnn er noch 1867 (©• 63 )

fiel) befdrtoert, baß ir)n baS Sßublifum nietet melir lefen motte, fo

hätte biefe $lage nach bem glän^enben Erfolg feiner legten

©chriften mohl oerftummen ritüffen. SSenn er gleichzeitig (©. 60)

über ba$ 3roeifeitige unb Un^ufammenhängenbe feiner geiftigen $8e*

gabung flagt, fo mürbe er ftd) öiellcid)t bei weiterer (Srmägung

überzeugt haben, baß e* (Sin unb berfelbe #ug feiner SRatur mar,

melcher ihn einer fupranaturaliftifchen Rheologie mit biefer fdjo*

nungälofen Sfritif gegenübertreten, unb feine pofitioe Söefriebtgung

in ber biographifdien SDarftcdung folcher ^erfönlichfeiten fuchen

ließ, in bie er ftd) gerabe beßhalb mit unbefangener Xheilnahme

Oertiefen tonnte, weil ihr geiftiger (Sdrroerpunft jenfeitö ber$he0s

logic lag; baß e3 baher §n>eifcl(iaft ift, ob eine theo lo gif che

fiehrthätigfeit ihn auf bie 3)auer befriebigt hätte, fo gemiß auch

bie Sßerbrängung Dom afabemifchen Ser)rftut)l als ba3 größte Un*

glücf, ba$ ihm miberfuhr, ba£ tragifchc Söerhängniß feinet ßebenS,

ju betrachten ift. $lud) feine gelegentlichen $lcußerungen über

^erfonen hätten oielleicht, menn er felbft noch an biefe &ufeeid>

nungen bie lc|te geile anlegte, bie eine ober bie anbere 2Wobtfi*

fation erfahren. SBie bem aber auch fem ma9 : oer Herausgeber
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VI SBorttort.

fjatte feinen SBorten nid)t$ beizufügen, unb fo mcit er felbft nid)t

anberS oerfügt f)atte, nichts baoon megaunefmien
;

feine Aufgabe

befcfpränfte fidj barauf, ba$ literariftfje $Bermädf)tni& beä SBerfafferS

ben ßefern unoerfäffcfjt ju übergeben.

$)er übrige Stroit be£ oorliegenben SöanbeS ift ber beutfcf)cn

Sefemelt fajon oon früher f)er befannt unb mirb eine auSfüfjr*

liefere Einleitung um fo mentger nötf)ig machen, bo ©traufj felbft in

ben „$)cnfmürbigfeiten" über bie äRcfyrjaf)! biefer fletnen Arbeiten

ba£ crforberlicfje fcfjon bewerft fjat. 3)a3 fdjöne 2)enfma(, meldjeä

er in ber gemütvollen unb anjie^enben €>d)ilberung feiner Butter

nitfjt btoS if)x, fonbern aud) feinem eigenen SSerfyältnifc ju iljr ge*

fc£t Ijat, mar junädjft feinen SHnbern gemibmet, unb auf ben

GonfirmationStag feiner Xocfyter niebcrgefdjrieben. $ln biefen

SluSbrucf finbltdt)er Sßietät fernliegen fidt) in ben ©ebäcfnnigreben

auf SB. vgtraufj unb Dr. ©idjerer jmei Sleufjcrungen oermanbter

$lrt über ben ©ruber unb ben greunb an, oon benen ifjm jener

1863, biefer 1861 entriffen mürbe (ögl. ©. 51. 54 f.). 5tur§ nad)

bem (entern mar Suftinuä ferner geftorben; neben bcmSßefrolog

beffelben, beffen ©efcf)icf)te ©. 52
f.

ber Siterarifdjcn $)enfroür*

bigfeiten er^lt ift, burfte ^ur SBerüollftänbigung be$ SöilbeS ber

reijcnbe Slrtifet, ber fcfmn 1838 in ben |mHifcrjen 3af)rbüd)ern

unb bann in ben grieblidjen ^Blättern erfdjien, um fo meniger

fehlen, ba er uns ben £)icf)ter unb feine grcunbfdjaft mit ©traufj

nodj in friferjer borgen beleudjtung jetgt, unb überbieg jur gei*

ftigen GntmicflungSgefcEn'rfjtc feines *Berfaffer3 einen intereffanten

»«trag giebt. $>a3 näcfrfte etücf: Äönig SBityelm oon SBürtem*

berg, frfjitbert einen dürften, beffen lefete ©crüfyrung mit ©traufj

($)enfm. 23) ^mar feine unfreunblidje mar, beffen Stellung jur

Sßiffenfa^aft aber für jenen oerfjängniguoll mürbe, mit groger

Unpartcilidjfcit; baS Gnburtfjeil ber ©efd)icf)te über bcnfelbcn

mirb oon bem, meldjeS r)ter unmittelbar naef) feinem £obc gefaßt

mirb, fd)tDcr(icr) meit abliegen. Slnberö ftefjt ei§ freilief) mit einigen

$leufjcrungen über Greußen, meiere jmar ben bamaligcn Slnfidjten
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SBortoort. vn

ber liberalen Partei, unb md)t bloä in ©übbeutfctjlanb, bottfom*

men cntfpradjen, meldte aber fdjon nadj wenigen Sauren, ja fd)on

wenige Sftonatc nadt) bcm ^weiten (Srfdjeinen bc3 SluffajjeS, burdt)

bic neue 2Bcnbung ber beutfcfjen ©efd)id)te in ber übcrrafdjcnbften

SSeife nriberlcgt mürben. @3 brauet nidt)t erft gefagt ^u rocr*

ben, bag fiel) niemanb über biefe Söiberlegung aufrichtiger gefreut

hat, als (Strauß felbft; unb er ^at bieg ja in feinen fpäteren

Arbeiten laut genug auSgcfprodjcn ; um fo meniger hätte er cö

tüofjl nötf)ig gefunben, bic ©puren bc3 früheren 3rrthum3 in

feiner Arbeit ju tilgen, bei beren ^Beurteilung man ben QcxU

punft, in bcm fie öerfagt mürbe, feincnfalte auger ^Cdt)t laffen

barf. dagegen beruht e3 auf feiner auSbrücflicfjett 5lnorbnung,

menn Don ben „$eutfd)en ©efprächen", meiere juerft 1863 in ben

„$)eutfcf)cn blättern" ber „Gartenlaube", bann 1866 im feiten

Sanb ber „kleinen ©c^riften" crfc^icncn, bie feep erften, polt*

tiferjen, bie für unfere Qeit feine Söebeutung mehr haben, auSge*

fcfjicben, unb nur bie brei unpolitifchen mieber abgebrueft mürben,

1 unter benen befonberä ba§ legte mit feinem SBiberfprudj gegen

bie Stbfdjaffung ber £obe3ftrafe eine üon ihm noch in feiner

legten ©djrift fcftgefjaltenc mohlermogenc Ueber5eugung ausspricht.

9ln bie ©teile ber politifd)en ©efpräc^e finb in ber gegenroärtigen

(Sammlung bic fecf)3 Sßolföreben aus bcm Saljr 1848 getreten,

beren @tttftef)ung^Qcfc§ic^te ber SBcrfaffer ebenfo, mie bie ber

Briefe an Sftenan, in ben Siter. 2)cnfmürbigfeiten eingeljenb be*

fprodjen Imt.

Siner meiteren ©infü^rung wirb bie ©ammlung, beren

erfter Söanb fner erfdjeint, nicht bebürfen. SBaS fie enthält, ift

faft burd)au3 fct)on längft ein ©emeingut aller ©ebilbeten in

unferem SBolfe; öieleä bation ^at feinen SBcg weit über bie beut*

fdjen ©prachgrenjen hinaus gefunben. SDtc SSeltanfc^auung, ju

bereit (Sprechern <Straug gehört, roirb im gortfdjritt ber miffen*

fd)aftlirf)ett ©ntmidlung ergänzt unb berichtigt, bie ©djranfen

feiner Begabung unb Seiftung merben fcon folgen, bie auf ben
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VIII Vorwort.

©djultern bcä gegentüärttgcn ®efd)tedjt3 fte^en, ebenfo beutlid)

erfamtt werben, tote mir bie ber großen SBegrünber unferer f)cu*

tigen SBilbung erfennen. Slber feine Sßerfe werben fo wenig, tote

bie ifjrigen, oeralten: wenn nad) ben Prägern ber geiftigen SSewe*

gung im neunaeljnten Safjrfjunbert gefragt wirb, ober bie äJcufter*

fc^riftftetter unferer Nation aufgejagt werben, fo wirb ©traug'

Utame immer mit @f)ren genannt werben.

»erlitt, 24. (September 1876.
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grftc Jl6t(jetfiuta

$armftabt, 2. gebruar 1866.

©eftern erfreute mid) mein (Schwiegerfoljn (S. $euäler
mit ber 9cadjrid)t, bog feine grau, meine liebe iodjtcr ©corginc,

früh nacr) 2 Ul)r üon einem ftnäblcin glücflich cntbunben wor*

bcn ift.

Unter btefem guten 3eid)en *wß id) bic3$üd)lein anfangen,

unb üor 5111cm bem lieben ßinbe ein fröf)Iid)c3 ®ebeil)en jur

greubc feiner (Eltern unb ber meinigen au« treuem grofjüäterlidjcm

^erjen münfd)en.

. (Einem ©roguatcr giemt e£, fein £au3 $u beftellcn. 2öa§

bcn SBefifc betrifft, ift ba3 meinige tcid)t befteßt, unb bereite bc*

ftellt; bagegen finbe id) mid) l)eutc aufgelegt, mein fdjriftftel*

« leriJcfjeS Snuentar 511 rembiren, auf meine mehr als breifjigjährige

2lutorlaufbaf)n einen fRüdblid §u werfen.

2)a£ ©rgcbmfc einer berartigen 9iüdfd)au ift, id) barf c§

mir geftchen, auf einer ©eite ein folcrjeS, ba$ mid) erfreuen, ja

ergeben fann. 3d) l)abc mcljr crrcidjt, als id) urfprünglid)

erwarten fonnte; eine Söirffamfcit unb Öcbeutung al$ ©d^rift-

fteUcr gewonnen, wie id) fic nie gewagt l)atte mir $u ücrfpred)en.

$(ud) hat meine fcrjriftftcllerifcfjc ^robuctiüität biefc 30 Sa^rc I;er

immer fo giemlid) nachgehalten; fclbft wenn fic einmal crlofchen

fehien, fid) immer wiebcrhcrgcftcllt.

Slber ertofdjen fdjicn fic wenigftenS einmal, geftod't l)at fie

3. gebruar.

9. gebruar.
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mehrere 9Me, unb bann ftcf) in einer Strt mieber fjergcfteHt, bie

eher einem neuen Anfang als einer gortfefcung glidj. (Sin ftetigeS

gortmachfen ift alfo boct) ju oermiffen; ber Söaum hat mcber bie

§öf)e erretctjt, noch bie oollenbete gorm ermatten, bie ihm beftimmt

festen, mad)t fdt)Iießticf) boer) ben ©inbruef eines oerfümmerten

(SJemädjfeS.

3)er erfte ©chuß mar ein mächtiger. 9)cein altes ßeben
Scfu ftcfjt mir heute fo fern unb objecto) gegenüber, bafc id) bar*

über mie über ba£ Sßerf eines Slnbern fprccfjen (amt. 3d) bin

mir fo beftimmt bemugt, bafj td) fo ctmaS jefct nietjt mehr ju

machen im ©tanbe märe, bafc id) mid) ocrfudjt fügten fönnte,

eS ^erabjufe^en. £ob' id) eS, fo lob' id) einen Hnbern, ber icf)

heute ntd)t mehr bin. 2(ber baS 93udt) lobt fid) felbft. 08 nmr,

fann man fagen, ein infptrirteö 93uct) ; b. c). ber Sßerfaffer fjatteben

mädjtigften ©ntmidlungStrieb ber bamaligen tr)eologtfcr)en 2Btffen=

fcfjaft in fid) aufgenommen, unb auS biefem Xriebc ging baS !öud)

herbor. @S fehlte biet — baju mar er aud) noch oiel ju jung,

er mar 26 Safjre alt, als er an bie Arbeit jum Sebcn 3efu

ging — oiel fehlte, fage id), bafj er fdjon ein allfettig gelehrter

Geologe gemefen märe; aber bei bem jugenblidjcn Umblid in

feiner Söiffenfdjaft t)atte er mit bem Snfttnft ber SJJcnfchen, bie

beftimmt finb, ifjre Gattung um einen Schritt oormärtS ^u bringen,

fict) gerabe ben Sßunft gemerft, auf ben eS bamalS anfam, biefen

in fein 3nncrcS aufgenommen, unb if)m baSöärme unb Nahrung

gegeben, fiel) $um neuen miffenfdt)aftlid)en ScbenSfeimc $u befruchten.

daraus allein erflärt fid) auch bie unaufhaltfame ©chneöig*

feit, mit ber baS 33ud) empormuchS. 3m Sttat 1832 mar id),

faum oon Berlin jurüdgefehrt, mo icf), neben §egel'fchen Sol- *

legicntyeftcn auef) ^mei ©dtjleicrmacfjer'fdjc über baS Sebcn 3efu

ftubirt hatte, als Repetent nad) Bübingen berufen morben, ^atte

^ier alSbalb pr;ttofopr)ifcr)e SSorlefungen eröffnet, unb biefe burd)

brei ©emefter, bis jum §erbft 1833, fortgcfc&t. SQ3äl)renb biefer

$eit gaben mir, mie man benfen fann, neben ben ®efdf)äften

meines fleinen 9lmteS, bie SBorlefungcn fo ooEauf 51t tljun, bajj

an eigentliche Vorarbeiten jum Sebcn 3cfu, baS mir allerbingS

* fcfjon feit Berlin im ©inne lag, nidjt ju benfen mar. @rft in

ben legten Monaten bcS 3af)reS 1833 fam ich nurflidj an jene

Stubien, beren erfte ©rgebniffe tf)ctlS als umfangreiche (Sgcerptcn*
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Ijeftc nodj in meinen ©djränfen, tf)eilS in einer SRecenfion breier

<5d)riften über baS 9flattl)äuSeöangeiium gebrudt vorliegen (eine

nod) oor biefer gefdjricbene ^Beurteilung ber beiben ßeben 3efn

oon *ßauluS unb $afe, mir oon ber berliner ©octetät für nnf-

fenfdjaftlidje Äritif als nid)t fdmlgered)t jurüdgegeben, fjat fiefy,

nad^bem tdj fie lange ocrloren geglaubt, neulidj in ber |>anbfd)rift

miebergefunben): unb bereits nadj einem Safyre, imDftober 1834,

mar baS gange SBud), mit 5luSnaf)me ber <5d)lufjabfwnblung, im

$)ru(fe meljr als 1400 ftarfe Dctaöfeiten, fertig getrieben. $er

mit ben befdjränften Mitteln einer bamaligen Xübinger Officin

betriebene 2)rud bauerte fjernad) gerabe fo lang, als baS ©djreiben

beS 23ud)S, unb jmar einfcfjliejHidj ber Vorarbeiten, gebauert Ijatte.

$>afj baS äöerf nidjt bloS überhaupt ein bebeutenbeS, fonbern

ein eood)emad)enbeS mar, jeigte fid) junädtft barin
,
baß eS feinen

SBerfaffcr Slmt unb afabemifcfye Karriere foftete. $)ie fcfyriftftel*

lerifdje $aufe, bic tfmx burtf) ein ifjm prooifortfdj übertragenes

©djulamt mäfjrenb beS folgenben Sa^reS aufgenötigt mar, fdjabete

nichts: eS fomtten mittlermcilc bie erften ©egenfäfce ftd) ent*

micfcln, bie erften Eingriffe gemacht roerben, gegen bie fid) ber

SSerfaffer jur 28ef)rc ju fegen fjatte. Um bieS ju fönnen, legte

er im §erbft 1836 feine Stelle am Styceum in SubmigSburg

nieber, unb fcfyrieb nun mäfyrenb beS SBinterS in Stuttgart bie

brei £eftc feiner 6 treitfTriften. <5d)on oorfyer mar eine

jmeite Auflage beS ßeben 3efu notfnoenbig geworben, unb

balb mürbe eS eine britte. ^Bereits in ber jroeiten mar auf (£tn*

menbungen ber ©egner, tljeilS abmefjrenb, tfjeilS einräumenb, Sftüd*

fid)t genommen morben: in ber b ritten Auflage oom Safere

1838 gefdjaf) bieg nod) mefjr.

$)afj biefe 3. Sluflage beS Seben 3efu eine (Sntftellung, ja

gerabeju eine ©elbftöernidjtung beS SSerfeS mar, ift feine grage,

unb fie ift in biefem ©inne nidjt nur oon ©egnern, fonbern audj

»on ehrgeizigen gortfefcem, fdjonungSloS ausgebeutet morben.

2öaS bcmieS fie aber? @tor nichts gegen bie miffenfdjaftlidjcn

®runbfäfce, oon benen ber Verfaffer ausgegangen, noct) gegen bie

miffenfdjaftlidjen @rgebniffe, ju benen er gelangt mar; nur gegen

ben öerfaffer bemieS fie aüerbingS etmaS. Slber aud) gegen biefen

nicf)t, bafj er bei Slbfaffung feines 8udjeS leidjtfinnig unb übereilt

p SSerfe gegangen, fonbern etmaS ganj ^nbereS.
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3d) fyabe meinen lieben, vortrefflichen greunb &tlivc $mav

um mannet @tgenfcr)aften mitten ftetS bemunbert, bie mit abgehen;

gan§ befonberS aber um ber 9Keifterfd)aft millen, bie er bei Ber*

anftattung neuer Auflagen feiner SBerfe entmitfelt, baS fd)on ur*

fprüngltcf) gut ©etoefenc burd) nrieberfjoltc Sorgfalt jum Befferen

unb heften §u machen. $)iefe ®abc geht mir fo fcfjr ab, bafc id),

burd) bie (Erfahrung mit ben frühem Auflagen meines ßeben

3efu gefdjrecft, als eS fid) oor brei 3al)ren roieber um eine folcfje

hanbelte, baS Sud) lieber gan<$ neu getrieben f)abe. Söill icr)

ein oor Sauren gefdjricbeneS 2Bcrf, über ftöliftifd^e Nachhülfen

unb einzelne Bertd)tigungen ober ©rgänjungen fymauS, oerbeffern,

fo toerbe icr) eS muthmaßlidj allemal oerberben. 2Bie fommt baS?

@in gekartet Genfer §at ein Sßerf üerfajjt, baS er nun nad)

Herflug mehrerer 3t*hre neu herausgeben fott. ©eroiß hat er m oer

groifcrjenjcit 9J?ancr)eö $ugelernt, über 9Jcand)cS reifer nacr)gcbad)t,

unb bie ©rgebniffe baoon werben ber neuen Bearbeitung feines

SöerfS 51t ©ute fommcn. @r fefct feinen Stoff aufs Neue bem

unterbeg oerftärfteit Sickte feinet Kentens aus, bercid)ert tl)n mit

ben neugefammclten grüßten feines gtcijjeS, unb fo fann eS nid)t

fehlen, baß nid)t bie neue Ausgabe jugleid) eine töirfltdr) uerbef*

ferte mirb. Unb id) ? £attc icr) erma üon 1835 bis 38 über ben

©cgenftanb meines Seben 3efu nicf)t micberljolt, ja fortroährenb,

nadjgcbacht? nicht, maS neu barüber crfct)ten, gelefcn, frühere

Süden meiner Äenntniffe ausgefüllt? SSoran fehlte eS alfo, baß

icr) nad) atfebem baS Buch burd) bie neue Bearbeitung nur aus

ben gugcn brachte? $)aß bie Sßage in meinen $änben fchroanfte,

ber Kompaß irre geworben mar? — (SS mar bie Stimmung ntd)t

' mel)r oorfjanben, auS ber heraus id) baS Buch urfprünglid) gc-

fd)riebcn hatte.

Stimmung? 28ie? 3ft benn bie S33tffenfcr)aft oon Stim-

mungen, bon Sauneu abhängig? Ober ift ber beS NamenS eines

©elchrten, eines miffenfd)aftlid)en Cannes mürbig, ber auf feine

gorfcrjungen unb bereu ©rgebniffe ber mechfelnben Stimmung

ciueu (Stnfluß geftattct? £>aß eS ber ächte, ganjc ©clef)rte, ber

rein miffenfehaftliche Genfer nicht tl)ut, fel)e ich an geller, ben

ich als baS lebenbtgc SJcufterbilb eines folgen mit neiblofer Bc*

munberung betrad)te. daraus folgt, baß id) ein foldjer (Mehr*

ter, ein fotct)er Genfer nicht bin. Nun, für einen cigentlid)en

A
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<3$elef)rten f)abc id) mid) aud) nie gehalten; meine ©elefjrfamfeit

befielt nur barin, ba§ id) im Allgemeinen fjinlängltd) begrünbet

unb ortentirt, unb für baS ©inline geübt genug bin, um mir in

bem rotffenfdjaftlidjcn ©ebicte, morin idj jebeSmal etmaS leiften

möchte, rafd) baSjenige EJcafj üon Äcnntniffen $9 fdjaffen, baS p
foldjer ßeiftung erforberlict) ift. T)iefe Äenntniffe unb beren @r=

merbung finb mir aber niemals 3t°erf, fonbern nur SÄittcl; bie

S8eifuf)r beS SWaterialS, n>enn mid) aud) GStnjetneS, je nad)bem

ber (SJegenftanb ift, intereffirt unb erfreut, mirb mir bod) immer

einigermaßen fauer; ber rcdjtc £>pafj gefjt für mid) erft an, toemt

eS an bie Verarbeitung, bie ©eftaltung beS ©toffeS getjt. 3)a,

roenn id) füfjle, mie ber Scfjm in meinen §änben fid) ermcidjt,

mie er bcreitroillig, ja gcmiffermafjen oon felbft bie formen an=

nimmt, bie meine ginger ifmx geben motten, ba füljle id) midj im

®enuffe meine! Talents, unb baS ift aud) gemtfj mein cigentpm*

lidtfte* Talent.

3unäd)ft erfdjeint bieg als ctroaS bloS formelles, als baS,

maS man ®arftellungSgabc nennt, aber eS ift mefjr. @S Rubelt

fid) nid)t bloS um ben AuSbrud, um einen biü^enben, gefälligen

Stt)l ; einen folgen an unb für ftdj ^u erftreben, ift mir nie eins

gefallen; aud) nid)t bloS um bie Sluffinbung einer crfdjöpfenbcn

unb übcrfid)tüd)en ©intfjeilung, ober fonft etmaS biefer Art.

fonbern eS ift ein T)urd)brtngen beS @egenftanbeS in feinem 3n-

nern, ein ^mcljcn unb glüffigmadjen beffelbcn in ber erf)ö'f)ten

geiftigen Temperatur, baS ifm in ben 8tanb fegt, fict» in ber ifmt

immanenten, in feinem SSefcn liegenben gorm &u crtyftallifiren.

@bcn biefe crfjöljtc Temperatur aber, unb burd) fie ben ©ilber=

blief beS (StegcnftanbeS, Ijeroorjubringen, ift bei mir — bog id)

fo fagc — bie reine Vernunft ntct)t im ©tanbe, fonbern eS ge*

^ört etmaS aus bem Temperament, bem Vlut, baju, eS ift Sadje

ber ©timmung, ber Sßfyantafie, ber Sntuttion. 9lidjt als ob folcf)e

(5rf)ön,ung ber geiftigen Tfjätigfeit bamit pr ©ad)e beS Augen*

blids, ber üorübercilenben guten ©tunbe mürbe: fie fann anfjaU

ten, lange unb ftetig anhalten, unb Ijat bieg bei mir bie ganje &ät
über gettjan, roäfjrenb ber id) mit ber erften Ausarbeitung meines 2e*

ben Sefu befdjäftigt mar. 3)ann aber, menn fie fid) in einem 2öerfe,

glcidjüiel ob groß ober flein, auSgeftaltct unb oerförpert fjat, l)ört fie

als Stimmung auf, unb ift nadjljcr nid)t mieber, menigftenS nid)t in
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ber 3ntenfität, bafc fic 3m: mirflichen SBerbefferung bcS fertigen

SßerfS hinreichte, Jjeröorjurufcn. Slm menigften waren baju bie

oon allen @nben her auf mein öud) gerichteten Angriffe geeignet

benen td) in jener 3. Auflage gerecht »erben rooUte : nacfjbem fid)

mir bie Sntuition öerbunfelt r)atte, aus ber eS urfprünglicf) f)tx*

vorgegangen mar, mußten fie mich notfjtoenbtg oernrirren, unb bte

unter foldjen Umftänben unternommene Umgeftaltung beS SöerfS

eine SBerunftaltung »erben. Qum fd)on »ö^renb beS $)rucfS

am 2. 33anbe mürbe mir bieg flar; unb als jmei 3al)rc fpäter

eine 4. Auflage nötfjig mürbe, bin id) meiftenS, bodj immer

noc^ nid)t genug, §u ben SeSartcn ber erften jurücfgefel)rt.

10. 5 e bruar.

SBenn man fagen roirb, bie oon mir im Vorigen eingeftan*

bene §lrt ^u arbeiten, ber ©nflufc ber (Stimmung, baS (Schaffen

aus einer 3utuition heraus, bann bie greube am formen unb

fünftlertfctjen 9luSgeftaltcn beS Stoffe, alles baS fei nicht bie $lrt,

mie ein ©elefjrter, ein äftann bcr ftrengen 2öiffcnfd)aft ^u SBerfe

gehe, fonbern fo mache eS ein $oet: fo bin id)S nid)t, bcr ettuaS

bagegen einmenbet. Unb menn man h^ufc^t, ein <ßoct fei ich

nun aber bodtj auch nict)t, unb mich fragt, maS ich benn atfo

eigentlich unb fchüe&licf) fei? fo merbe ich antworten: baS ift cS

eben. (So btel ift gemijj, mie ich 18 3af)re alt mar, menn ich

bamalS baS 3eu9 *n m ^r gefunben hätte §u einem dichter, fo

hätten ^ßr)itofopr)te unb Rheologie cor mir gute 9tut)e gehabt.

STber fo ftug mar ich Doc
fy ouv^ 9ro6e &u ft mief) über

bie feraoache $raft nicht täufchen §u (äffen, unb fo machte ich

mich ernftlich an baS miffcnfchaftlicfje (Stubium.

3nbeffen ich konnte eS boch immer nur betreiben unb fo

auch fpäter barin probuetio merben nad) SOcafcgabe meiner befonbe--

ren ©eiftcSart. S)aS (Stücf oon einem Sßoeten, baS in mir mar,

ließ fid) nicht hinauSmerfen, um fo meniger, als eS in ber 5£^at

bie ©runblage bitbete/ morauf mein ganjer geiftiger Organismus

aufgebaut mar. @S ift fpafchaft, aber ich fann biefen nicht an*

fraulicher machen, als menn ich oon meinem Flamen ausgehe, ber

hier in bcr %f)at ein omen ift. $)aS mir gleichnamige Xt)ier ift

ein Sßogel, aber fann nicht fliegen; ftatt ber glügel h<*t eS nur

©tummeln, aber biefe beflügeln feinen Sauf, <So fann ich ™d)t
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bidjteu ; aber idj fyabe nidjtö, meber ®roge3 noef) kleines, . gefd)rie=

ben, mobei mir ber Sßoet in mir nid)t Statten gefommen

märe, ©emig mar er mir ebenfo aud) f)inberlidj; ofme ifjn märe idj

fieser ein größerer ®elef)rtcr gemorben: aber ein geringerer Sdjrift*

fteHcr geblieben, unb fo motten mir un£ eben nehmen mie mir finb.

$ieg ift freiließ leidster gefagt, als getfyan. Oft fdjon l)abe

ity fd^crjmcifc gebaut, id) fei mofjl im ©runbe bamm ein fo

treuer 5lnf)änger oon Sßreugcn, meil, moUte man meine ®cifteS*

anläge aeictjncn, eine gigur IjerauSfommen mürbe, mie bie $rcu*

gen§ auf ber State. (Sin Stücf t)ier unb ein Stücf ba, unb in

ber äftittc fein rechter 3u fammcnlÖanÖ- ift f° tuenig für ben

©injclnen eine bef)aglid)c Begabung als e3 für einen (Staat eine

befyaglidje ©eftaltung ift. SBcber bem einen nod) bem anbern

mirb e$ babei in feiner §aut rcdjt mofjl. $)arum begreife idj

ben Stnncrjonätrieb $reugcn3 fo gut: er mürbe mir audj nidjt fdj|*

len, menn man Talente annectiren fönnte.

Stellen mir unS eine ooUftänbige unb mofjlabgerunbetc $)ia>

ternatur oor, fo liegt auf ber einen Seite ber für bie 2öirflid)feit,

bie ©eftaltcn unb SSeränberungen ber Sftatuv mie beö $cenfd)cns

lebend geöffnete Sinn, bie gäfjigfeit, biefe in ifjrer ganzen Sttan*

nidjfaltigfeit unb jebe in iljrer (Sigentf)ümltd)feit aufeufaffen unb

feft^u^alten. 2)aran grenzt ba$ ©efüf)l, ba3 bie (Sinbrüde, äußere

mie innere, in fid) aufnimmt unb oerarbeitet fie, mie ber Sörenn*

fpiegel bie Sonnenftraf)len concentrirt unb potenjirt, unb bamit

ben $rang erzeugt, baS oollc §erj burd) äßittfjeilung nad) äugen

5U erleichtern. 3U tiefem Söefjufc t)at jebod) bei bem fticfjter bie*

fer 3nf)alt erft burc§ ein brittcS 3Kebium l)inburdföugel)en, bie

$f)antafie nämlid), in melier ber fernere oerbidjtete (SkfüfjtSin*

fjalt aufquillt unb ju ibealen gormen fidj geftaltet. $ier ift bie

SBerfftätte ber poetifdjen ®rfinbung: l)ier entfielen bem $>icf)ter

feine Sßerfonen, ifjre (£l)araftere, Situationen unb ßonflicte, bem

SDJaler (benn alles bieg gilt ntdtjt nur oom $)td)ter im engem

Sinn, fonbern oon jebem funftfdt)öpferifd)en ©eniuS) feine ®eftal*

ten unb ©nippen, bem SJiufifer feine äMobien unb S(ccorbe;

meiere fofort einem oierten Factor, ber äugern Äunftfertigfcit in

Spraye unb 9Jcetrif, 3eicf)nung unb garben u. f. f. überantmor*

tet, unb oon biefer erft oollcnbS jur ganzen leibhaftigen 233trfltdt>*

feit gebraut merben.

Digitized by G



10 L fiiterarifte fcenfroürbtgfettcn.

11. gebruar.
Söcr^tcic^c id) mit btefem Sdjema meine pcrföntidjc Bega*

bung, fo ift biefe gleid) am erften fünfte, bcr finnigen SReccpti*

oität, f)öd)ft mangelhaft burd) bie Sd)tt>äd)e meine« ©efidjt«, unb

bie großenteils, roenn and) nidjt einzig, baburd) bcbingte Sdjeu

üor bcr ©efcllfdjaft. $ierburd) ift bie s2lufnal)mc oon Stoffen

für funftlerifdjc Bearbeitung bereit« fcfjr befd)ränft: roeber bie

Statur fann auf ben fo Befdjaffenen in ifjrer ganzen Stdrfe unb

güüe roirfen, nod) mirb ifjm ba« üftcnfdjcn leben in ber 9J£annid)*

faltigfcit feiner gönnen unb Bedienungen oertraut roerben. Bef*

fer ftef)tvC« mit bem jweiten fünfte, bem ©cfüf)t
;

ja in biefem

Stüde bin id) mir bcnmßt, baß tieferer ©emütf)«einbrütfe, inni^

gcrer ©mpfinbung unb SDcitempfinbung, !aum ein nrirflic§cr ®icfc

tcr fäfjig fein fann. Severe«, bie ©abe lebenbiger 2)£itempftnbung,

ift mir befonber« bei meinen biograpf)ifd)en Arbeiten ju Statten

gefommen: ben größten £f)cil ber 2lnsicf)ung«fraft, bie ifynen

nadjgcrüfjmt roorben, oerbanfen fie bem llmftanb, baß feine Si*

tuation barin gefd)ilbcrt, fein ©rcigniß erjäljlt ift roorein id) mid)

nid)t lebenbig uerfefct, bie id) nid)t mit ben sßerfonen meiner @r*

5äf)lung warm unb innig burdjempfunben f)ätte.

2öärc au« bem bi«f)er betriebenen äftateriat ftia 9totf) im*

mer noc^ ein Sßost, menu aud) mit bcfdjränfter Sphäre unb mef)r

fubjectioer Sftidjtung, ju machen geroefen, fo fdjeitert biefe äftög*

lidjfett cntfcf)ieben an bcr 2lrt, roic e« im britten ber oben Oer*

äeidjneten gelber, bem ber Sßfjantaftc, bei mir beftellt ift. |)ier

ift, roa« ba« fcfjöpfcrtfc^c Vermögen betrifft, nafjcju ein vadium

oorftanben : id) märe nie im Stanbc geroefen, bie flcinfte mirflidjc

•Iftoücllc, ba« einfadjfte $)rama ju erfinben. $>ic Sßfjantaftc roirft

bei mir fjödjftcn« al« ©abe ber SRctapfjer, be« Bilbc«, mitfjin

nur accibcntcll ober becoratiö: in biefer 5lrt jebod) t)at fie mir

btc bcbeutenbften $ienfte gelciftct; einen großen Ztyii be« Erfolg«

meiner Sdjriften f)abe id) biefer SKaturgabe ju banfen; e« ift ber

Sdnoingcnfdjlag be« Strauße«, ber, ofjne ifm öom ©oben ju f)e*

ben, bod) feinen ®ang beflügelt. Unb ein fdjmalc« @nbd)en rotrf*

lidjer fubftan^icllcr @rfinbung«gabc fteigt fid) fdjlicßlid) bod): e«

ift mir oon jefjer natürlich getoefen, bei lebhafter Erörterung, na*

mcntlidj in Streitfdjriftcn, in bic bialogifdjc gorm ju fallen, mit*

f)in Meinung unb Gegenmeinung in ocrfdjiebcncn ^erfonen ju
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uerförpern. $)od) fjierbon in ber Sfalge mefjr, menn crft nod) uon

bem oierten unb legten @tücf bid)terifd)er Begabung, bellt Xalent

ber gorm, ber gertigfeit ber gfittgcrfpifccn gleidjfam, mit wenigen

SEBorten roirb gerebet fein. jgicx ftünbc e3 bei mir infofern roie*

ber aufs Söcfte, als mir im profaifdjen 9lu3brutf Don jcfjer HtteS

leicht geroorben ift, icf> uon fingen, ja nur üon befonberer ißemüfjung

mit ber ©pradje nie ettoaS gemußt, für Sittel, ma3 id) auäbrücfen

molltc, ftctö uon felbftbaS redjte Söort, für jebe $lrt uon Snfjalt

ungefudjt bie paffenbc gorm, ben geeigneten %on gefunben fjabe.

9lnber3 ift e3 mit bem SßerS: ba gef)t mein (Smpfinben roeitüber

mein SBermögen l)inau$; id) meiß fefyr genau, tuic ein roofjlge*

bautcr 3kr3, ein reiner Steint befdjaffen fein mufj, aber fie felbft $u

machen, roirb mir fdjroer, unb bebarf bafjer eineö fcf)r ftarfen

SlnftoßeS uon ber ©cite be3 ©cfül)l£, in ßuft ober ©d)mer^

Siebe ober £afj, um bie ©dnuicrigfeiten überroinben $u Ijclfcn.

2ttit foldjer fragmentarifdjen Begabung mar nun baS <Sub--

jeft bcrfclben junädjft übel baran. 3)a3 ftarfe ®cfüf)l in 33er*

binbung mit ber £etd)tigfcit be3 ?(u§t»rucfö enthielt einen Ütci^ ber

Sßrobuction, bem nidjt rool)l 511 roiberftcfjen mar; aber fo lange

biefe auf bem (Gebiete ber 5)id}tung gefudjt mürbe, fonnte bei

bem Langel an ber |>auptfad)e, ber fd)öpferifd)en Sßfjantafie,

nid)tö ftlugcS fjerauSfommen. äKtttlerroeilc gingS im fernen

fort — id) meine uon ber $eit srotfdicn bem 16. unb 20. 3af)re

— id) nal)m in midj auf, roaS in $f)ilologie, ©efd)id)tc, ben

SlnfangSgrünbeu ber $f)üofopf)ie geboten mürbe: aber ein rechter

3ug mar nidjt in ber ©adje, e3 fehlte an tieferem, baä innere

ergreifenbem Sntercffe, baä aud) bie ^f)i(ofopl)ie, meber roic fie an

ber Unioerfität gelehrt rourbc, nod) mie fie in ben Äantifd)en

©djriften, an bie man uns §unäd)ft uerroieS, ju Xage lag, mir

einzuflößen im ©tanbc mar. äftein ganjeä gciftigeS Söefen mar

bamalS nod) in einen Giebel uon (Smpfinbcn unb — fomeit mir

bieg uergönnt mar, — ^ßljantafien eingefüllt; baß in mir aud)

ftarfe SßerftanbeSgaben lagen, entbeefte id) mit lleberrafdjung erft

fpätcr; unb biefe fjätten bod) cntmirfclt fein müffen, um bergan*

tifdjen ftriHf ctroaS abgeminnen §u fönnen. Äuf ben mannen

Shmftball, ben bamalä mein geiftigeS 2Bcfen bilbete, fonnten einer*

feitS nur bie 3)id)ter uon (Siufluß fein, bie mir aber ntdjtS fjelfcn

fonnten; auf pf)ilofopf)ifd)er ©cite nur ein ©uftem, baö fid) oor*
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^ugötueife an ba3/©cfüfjl unb baS Söermögen bcS bitblid)en 3)enfen3

menbete. (Sine folct)e ^Sfjtlofop^te glaubte icf) erft bei 3ctcobi

finben, unb fanb fie bann bei ©Delling, in beffcn ©Triften idt)

mid) nun vertiefte, unb mid) uon ifjm aud) in baS ahnungSreid)c

$cllbuufel ber 3acob SBöfnne'fchen 9)h)ftif, balb nodj übcrbiejj

burdj 3nfttnuS ferner unb ©fcrjemnarjer in ben Sparten beS

•ättagnettSmuS unb «Somnambulismus, einführen lieg.

2)ie äftt>ctifd^e ^orrn ber Sftonologen unb Stoben über bie

SMigion lodten mid) in ben Bereich ber ©chleiermacher'fdjen

©Triften hinüber. 3unäd^ft fchroetgten aud) J)ter wie bei ©djel*

ling ©efüfjl unb 23übcrluft; aber , unüermerft, unb ftärfer ald

bei ©djelliug, fanb man fid) balb gum Untcrfdjciben, sum @itt=

gegenfefcen, brennen unb SBerbtnbcn, furj jum bialeftifchcn Renfert

genötl)igt, baS fid) an bcm ©tubium ber $eget'f$en SSerfe, bie

mir junäcrjft oornahmen, noch meiter enhotcfeltc. 3efct lernte ict)

gan^ neue Gräfte in mir fennen; nadjbem ict) mid) bis ba^er für

einen ©cfühlSmenfchen gehalten, ^iclt ich midj jefct ^mar foroenig

mie jemals für einen SBerftanbcSmenfchen, aber bie (Sntmidlung

fing bamalS in mir an, in beren golge mid) bie Steiften feitbem

für einen foldjen gehalten haben unb nod) galten. SBon ba an

erft fam ber redete gug, ja eigentliche Sctbenfdjaft in mein ©tu^

bium; erft tion btefer Qtit an fyabc id) roirflid) gelernt, Don jc|t

an aber aud) fo reijjenb fcr)ncllc $ortfd)ritte gemacht, bafe td) über

SlltcrSgcnoffcn, an benen id) all bie 3al)re her l)inaufgefehen, in

fürjeftcr grift r)ittauSroud)S.

2öaS auf mein Xalcnt biefe belcbcnbe Äraft ausübte, mar

ber Umftanb, bafj jefct, fomenig td^ aud) bamalS nod) ein flareS

Söemufjtfein bauon hatte, bie flaffenbe £üde in meiner Begabung

ausgefüllt, für bie fchöpferifdje Spfjantaftc ein (Surrogat gefunben,

mein bisher gefpalteneS SBefen jur (Sinljeit gebracht mar. S)iefeS

«Surrogat beftanb in ber ©abc beS bialeftifdjcn $)enfcnS, bic id)

in mir entbedt t)atte. (Sine Uebcrjeugung, eine ©inficht, bie mein

@emütl) ergriffen hotte, fonnte uon biefem jefct, in Ermangelung

jener bic^terifct)en ©abc f bem bialeftifdjeu SBerftanbc überantwortet

merben, ber fie gleichfalls, menn auch in anberer SSBeifc als bie

sßhmttafte, bodj nicht ohne öeihülfe beS ©tüdchenS üon btefer

©abe, baS mir ju ©ebote ftanb, in fid) aufquellen, madjfen, tiefte

unb 3weige treiben, fich formiren unb organiftren liefe; bis fie
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äulcfcr, bcr fprati)licf)cn ©eftaltungSgabc überliefert, jur fd)rift=

liehen girjrung gelangte. 2)ie6 ift oon ben erften fdjroachcn 33er»

fudjen, tüte fie burd) bic acabcmifdjen Ucbungcn oeranlafct mürben,

bis ju meinen größeren SBerfen nnb bis auf ben heutigen £ag
bie eigentfjümlirfjc 9lrt meines gciftigcn ©chaffcnS geblieben, burd)

welche mir fo öiel (Srfolg nach außen unb fo Diel öcfriebtgung

nach innen ju mürbe, als bei einer fo eigentümlich be*

bingtcn 9taturanlage möglid) ift. $>od) id) fe^re baf)in aurücf,

ton mo id) ju biefer ©pifobe abgefdnoeift bin.

12. fjebruar.

(Sin weiteres ^ßrobuct bcr (ährfdu'itterung burct) bic aflfcitigen

Angriffe auf meine Slnfidjten, nur wenig fpäter als bie Arbeit

an ber britten Staffage meines 2ebcn Sefu, waren bic ©ctbft*

gefpräd)e über Vergängliches unb 93t et 6 enb e § im

© Triften t^um. ©chon in biefer ihrer gorm ift ifjr Urfprung

aus fubjcctioen ©emüthsfämpfen nicfjt ju oertennen; cS jeigt fid)

in ihnen baS 95emüf)en, bie ®luft, bie id) burd) mein Seben3efu

^wifdjcn mir unb bcr mel)r ober weniger gläubigen äftcnfdjfjeit

aufgeriffen r)attc, womöglich ju überbrüefen, mittelft eines, wenn

and) nod) fo formalen unb fdjwanfenben (StcgS einen ßufammen*

hang jmifd)cn beiben ©citen ju ermöglichen. $)er ©djrccf, gleich*

fam mid) fo gan^ allein ju feljen, mar mir in bic ©lieber ge*

fahren; bic franf^aftc ©cmütf)Saufrcgung ift in bem fieberhaften

<ßulSfd)lag jener ©efprädjc beutlid) ju fpüren. (Sbcn biefcS franfen

habitus wegen ift biefe (Schrift bem unterbefj genefenen unb an

bic ©infamfeit unb bie fdjarfe ßuft ber oon ifjm crflommcnen

©ör)c längft gewöhnten SBerfafferS nicht mehr angenehm; wäfjrenb

befonbcrS weibliche ®emütf)cr fict) noer) immer baoon erbaut jeigen.

3>aS Söefte, unb was ich m™ am ®noc fclbft auch gefallen laffen

fann, ha* fürjtid)- eine tfjeure greunbin mir barüber gefd)ricben,

nadjbem fie bie beiben in ben grieblidjcn blättern oereinigten

Sluffägc roieber gclcfcn hatte: „Stfich hat '\ fdjreibt fie, „nicht nur

bcr Xfjeil über ferner erfreut, fonbem auch bcr ^weite gerührt,

Weil 6ie, wenn (Sic mir erlauben, eS ju fagen, fo Dielen guten

Söiflcn haben, unb bod) 3l)rc Ueberjcugung aus allen formen

ber Wftcflidjt hcroorbridjt."
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»

13. gcbruar.

öalb barauf beranlaßtc mid) bie burd) einen öcfurf) SRuge'S

in Söürtembcrg gcfnüofte Skrbinbnng mit ben $auYfchen Sctfn**

büd)crn ju ber Arbeit über <5d)lciermacher unb $)au$; mie

fie mid) fd)on Dörfer $u ber über Suftinuö ferner oeran*

lagt hatte, guglcicf) führten mid) bie um jcnc3eit fid) eröffnen*

ben $lu$ftd)ten auf eine Berufung nad) ftütid) Su bogmatifd)cn

unb bogmengc}d)id)tlid)cn ©tubien. bie fid), urfprünglidj alSSBor*

bcrcitung auf eine bort $u haltcnbc Sßorlcfmtg unternommen, nad)

Vereitelung jener 2lu£fid)t ju Vorarbeiten für ein Söerf über

d)riftlid)c ©laubcnälefjrc gcftaltctcn. 9ftcm bogmatifdjer

©tanbpunft ^attc feit ber <Sd)lufjobt)anblung 511m Sebcn 3cfu,

hauptfäd)lid) burd) 4inrotrfung ber früf)crn ©djriftcn gcucrbad)3

(fein SBefcn bes (SfyriftcntfjumS crfd)icn erft nad) bem 1. SBanbe meiner

^Dogmatil, ober bod) roäfjrenb biefer fd)on im 2)rud begriffen mar),

jene äftobification erlitten, bie id) in meinen „falben unb ©an^en"

gefdjübcrt l)abc; id) t)atte bie ^cgcl'fdje Sbentität bes 3nl)altö

5mifd)cn Religion unb !ßt)tlofopi)ic aufgegeben, ofjnc mid) bod)

(wie aud) t)eute nod) nidt)t) ba^u uerftchen $u fönnen, bie #fcli*

gion als foid)c nur mie eine nottjrocnbigc 6clnoad)heit ber menfd)*

Udjen 9catur ju betrachten. Silbern nun aber oor «Kern bie in

jener geit, befonber* unter ber Sugcnb, einflußreichen ^alle'fdjcn

unb balb 2)eutfd)en 3al)rbüd)cr fid) leibenfdjaftlid) in bie geuer*

bach'fdjc unb $runo Vaucr'fdje 9tid)tung warfen, unb mid) ihrem

©cfd)h)tnbfchritt gegenüber als einen ßurütfgebliebenen barftelltcn

;

aud) ber gcbulbige f)iftorifd)c 9luflöfungöproceß, toic er in meiner

Dogmatil an bem firdjlicbcn 2)ogma burd)gcfül)rt mar, ber rabi*

calen 9ftctl)obe oon gctterbad)3 SScfen bes (£hriftentl)um3 gegen«

über ben ungeftümen ©elftem jener Söhre uid)t besagte : fo machte

meine Dogmatil wenig ©lütf, unb bie Auflage oon 3000 @jem*

plarcn ()at fid) nur langfam oergriffen. $a$8it$, woraus man
gleichrool)l Diel (erneu fann, märe einer är)nlid)cn Umarbeitung,

wie bie, ber idt) oor brei Sohren baä ßebcu 3efu unterzogen habe,

gar mol)l locrtf), unb id) hatte auch c™ 3«^an9 e"tc f°^c ^m
©inner aber bei bem elcnben guftanb meiner 5lugcn fann ich an

bie Vorftubien, wie fie baju nötfng mären, leiber nicht mehr

benfen.

lieber bie äußern Umftänbc ber Slbfaffung bc* SlttfyB fei
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nod) bieg bcmerft. 2)aS Scbcn 3efu fmtte id), beibe öönbc in

@inem 3u9 e
>

auf °ic SctjUifjabljanblung fertig gefcr)rieben,

et)e id) mit bem 3)rucf anfangen lieg: üon ber 2)ogmatif fdjrieb

id) ben erften Jöanb im Söintcr 1839—40, ber bann mär)renb

beS Sommerä gebrueft mürbe; ben jroeiten ebenfo im SBinter

1840—41, beibeö im ©artenljaufe be* StabtratfjS bitter in

«Stuttgart, mo ict) ein paar ber rur)ig glütflidjftcn 3at)rc meines

Sebent ^ugebrac^t fyafre.

gür bie Slbfaffung meiner 2)ogmatif fjatte baS ttjeologtfdje

3ntereffe, meines oon mejncm UnioerfitätSftubium, meiner Söirffam*

feit erft im prafiifctjen &ird)enbienft, bann am tfjcologifdjen Stift in

Bübingen t)cr in mir lebte, unb überbiejj burd) bie 5lu£fid)t auf

eine $t)ätigfeit als öffentlicher 2ct)rer ber Xt)eologic in 3^rid) neue

9cat)rung befommen t)atte, nodj oorgetjalten : je£t, ba bas Söcrf fertig,

biefe, unb mie id) balb erfannte, jebe är)nlict)e 5lu3fid)t üerfdjmunben

mar, unb id) mict) auf bie ©yiftenj eines *ßrit>atgcler)rten üerroiefen

fat), fing ba3 trjeologtfdjc Sntcreffe nadjjulaffen an. $>a3 äftfje*

tifd)c, bas in mir aud) neben bem üorr)errfd)enbcn tr)eologifdjen

boct) nie erftidt mar, baS muficalifdjc, foraeit c3 bei meiner tect>

ntfdjcn Unrcnntnifc oorfyanbcn fein fonnte, gcnät)rt burd) mufi=

califerje greunbe, trat r)crOor; id) unternahm, r)alb im Sdjerj

r)alb im (Srnft, für einen biefer greunbc, ber, obroofjl nur muß«
califdjer Dilettant, fid) buret) öortrefflidje ßiebercompofitionen be*

fannt gemadjt t)at, meinen leiber oerftorbenen i^auffmann, nad)

£icd£ 9coueüe: ba$ 3au^erf^^°S» e ^nen Dperntcjt 51t fdjreiben,

ber aud) fertig geworben, unb mir p befferer Gmtfidjt in ba3

SBcfen ber Oper fcfyr förberlid) gemefen ift, mätjrcnb ftmiffmantt,

ber im ©ruft nie baran badjte, fid) an eine Dperncompofition

§u magen, nur eine ^toman^c barauS, aber biefe allcrliebft, com*

pouirt t)at. Sdnocrlid) märe bod) aucr) ber Xe^t ^ur ©runblagc

einer aupfjrbaren Dper taugltd) getoefen.

SSiU man foldjc© HQotriatreiben als Sdjulb anfefjcn: mol)lan,

bie Strafe mar fdjon oor ber Xt)ür, unb bei ©ott! eine foldje

Strafe, als mollte ber Scfjrer bem Stßofrta treibenben Sdjüler

$Irm unb Seine cntjroeifdjlagcn. 3er) rebe oon meiner ^peiratr),

ober id) rebe üielmerjr nid)t oon tr)r, fonbern nur Don ben

SBirfungen, bie fie auf meine Sdjriftftellcrei gefjabt r)at. Sie

bradjte biefe 3um uollfommeuen Stillftanb. SBäfjrenb ber uier*
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jährigen £auer metner (Efje fjabc id) nidjtä, fein Ü3ud), !einc

5lbl)anblung, feinen Sluffafc gefdjrieben. 2$on ben furd)tbarftcn

gragen ber eignen (£rjftcns bebrängt, tote tri) jene ganje Qcit

über mar, logen mir bic miffenfdjaftlidjcn fragen fcrn ; f° fcnt '

mic bem ©d)iffbrüri)igcn, bem ba3 SBaffer biö ans Stinn gefjt, bie

©orge für bic 8eroirtl)fd)aftung feiner ©üter am fianbe.

9tad)bcm id) bem 3od), baS fief) nirf)t ganj ^erbrec^en

lieg, mid) menigftens fo weit entzogen fjatte, bajj id) mieber allein

für mid) leben tonnte, lebte aUbalb audj ber fd)riftftcllerifd)c

trieb in mir roieber auf. $)ic flcinc Sirbett über ben fürs üors

fjer üerftorbenen ßubroig SB au er, fpäter bem erften $änbd)cn

meiner kleinen ©djriftcn cinüerlcibt, ift mir a(3 erfteS Sebent

Scidjcn nad) meiner ^Befreiung immer mertl) geblieben. @in

gar guteä Sßcrf tt)at um jene fteit mein $reunb 93ifd)cr an mir,

inbem er mir bie mcfjr als fjunbert ©djubartöbriefc ab=

trat, bie er uon ber Jöefijcrin für einen $rei$, ben nun id)

biefer erlegte, ermorben r)atte. Sßcbcr ©d)ubart3 SBefen nod)

fein ©djicffal l)attcn SBcrroanbtfdjaft mit bem meinigen; aber

ber llmftanb, ba§ feine ©ebid)te bei meinen Altern |>au§bud) ge*

mefen, unb mir als Knaben aud) münblid) öiel oon il)m erjagt

morben War, fcfctc mid) p ifmt in ein ,gemütf)lid)e3 $8crf)ältmfj
;

unb in bic ©türme unb Jöebrängmffe feinet Sebent fid) fjincins

guempfinben, tfjat bem gleichfalls Sebrängtcn unb ©djiffbrüdngen

tuofjl. $)ie Arbeit an biefen Briefen, %\i benen eS mir nad) unb

nad; glüefte, mcljr als nod) einmal fo oielc menigftenS sur $Cs

nujnutg ba$u ju befommen, fjat mir über eine ber fd)limmften

3citen meinet Sebent, baS 3afjr 1847, baS in ljödjft peinlichen

*Bemüf)ungcn, baS XrennungSoerljältmf} &u reguliren, Einging,

f)inübcrgef)olfen.

Gnner Söerfäumniß fjabc id) mid) babei anjuflagcn, bie be«

meist, mic menig id) gu bergleidjen Urfunbenarbeiten bamals nodj

geübt mar. 3d) unterließ eS, bie §erfunft ber einzelnen ©tüde

anzugeben, unb fann bieS leiber aud) l)ier nur fcl)r unuollfommen

nad)f)olen, ba id) ben größeren Xfjcil ber Originalen nidjt mefjr

jur §anb f)abe. $ic üon Sßifdjer unb an feiner ©teile bann

Don mir ermorbaten unb nod) in meinem $Bcfi£ beftnb liefen ctma

110 ©tüde ftammen aus ber Familie beS 2)id)tcrS gr. §aug,

beffen Stfater, SBaltfjafar #aug, erft fianbpfarrcr, bann ^rofeffor

Digitized by Google



»

I. 2iterartj<$e ©enfwürbtgfeiten. 17

in SubmigSburg unb foäter in (Stuttgart, ©djubartö grcunb ge*

roefen mar. Sßur bie roenigften finb an itm felbft gerietet, bic

meiften an <&ä)ubaxfö grau; unb ba biefc in Stuttgart in bürf*

tigen Umftänben geftorben ift, fo ift anjunef)men, baß fie für

allerlei ®ute3, baS iljr bie £aug'fdjc gamilie ermiefen Ijaben

mag, biefer bie »riefe if)reö ÜKanneS tjinterlaffen I)at. 87 @tücf

©riefe Don ©djubart, größtenteils an feinen ©dnoager ©ödfj

gerichtet, mürben mir üon (SdjubartS ©d)mefteifof)n, bem penf.

Oberamtmann £>otjcr in ßubmigSburg, ^ur ©enufcung mitgeteilt

;

leiber waren fie nad) feinem oor wenigen Sauren erfolgten Xobe,

roo id) fie fäuflid) ermerben rooötc, ucrfdjmunben
;

einige mir

früher nidjt mitgeteilte fanben ficr) bamalä nod), üon benen id)

in ber meinen kleinen Triften emoerlcibten „9tod)lefe" SRedjens

fdjaft unb groben gegeben fjabe. 5)aju famen oon oerfefne*

benen ©eiten, jum $f)eil burd) greunb $ün§el, ben2lutogrca;^en=

fammlcr, oermittelt, einzelne ober mehrere ©riefe oon <5d)ubart,

bie mir meiftenä im Original, einige mentge aud) in SlbfTriften,

an beren Slutljentte jebotf) §u jroeifeln feine Urfadje mar, juge*

fefneft mürben. 2öo fdjon gebruefte ©riefe gegeben finb, fjabe td)

jebeSmal angemerft, mofjer fie genommen.

SSäfyrenb id) nod) an biefen ©riefen fammelte, fjatte id) ben

glüdlidjen ©infaH, ber meinem „SRomantifer auf bem $f)rone

ber&äfaren" jum ®runbe liegt. SBenige Sftenfdjen maren mir fo

oon ©runb meiner @eele unfümpatf)tfd), mie gfriebrtdt) Söilfjelm IV.

oon $reu§en
;
bagegen mar mir ber abtrünnige 3ulian öon jefjer

intereffant, ja in feiner Slrt lieb gemefen unb burdj ben -Drittel*

begriff ber Sftomantif fd)offen mir jefct beibe für einen Stugcnbltcf

ju einem feltfamen 2)oppelbilbe jufammen. @rft mar bie Arbeit

für be3 mir befreunbeten ©djroegler'S 3af)rbüdjer ber ©egenroart

beftimmt; mein teurer SKärflin, nad)bem er fie gelefen, mar e$,

ber mir jurebete, biefelbe als befonbere Heine <öd)rift erfdjeinen

ju laffen, mofür id) alle Urfadje Ijattc, t£)m banfbar ju fein. @3

ift mir Oiel ©eifall für bie <sd)rift gemorben; bie Xabler, bie i^r

aud} nid)t fehlten, überfafjen, bog eine öolitifdje Sßarobie feine

f)iftorifd)e 3ttonograpf)ie ift. §lm meiften greube r)at mir ba£

Urtr)eil einer englifdjen $eitfd)rift gemacht, bie ungefähr fagte,

mein <Sd)riftd)en fei jmar meber geiftreid) nod) mifcig, aber ba$

I. • 2
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<5cf)lagenbc ber oon mir beigebrachten hiftorifc^en parallelen mirfe

mie ©eift unb SBtfe.

@3 fam nun ba3 8af)r 1848 mit feiner Söcmegung, unb ba=

mit fal) ftd) meine ©chriftfteHerei, bie fo eben mieber ansuroachfen

unb frifd) $u treiben begonnen fyatte, oon Beuern entmur^clt.

Slber auch abgefchen baoon mar eine SBeroegung, bie fiel) balb

al§ Stoolution anließ, meiner Statur nicht fr;mpatr)ifc§. $umal

ba tdj überhaupt an politifcr)en fragen btö bafnn menig ober gar

feinen SCnthetl genommen t)atte. SBiS in ben Anfang ber 40er

3afjrc hinein mar ich burd) bie mtffenfchaftlichen Probleme, beren

ßöfung mich befestigte, üollauf in Slnfprud) genommen, unb

meine Erholung fucrjtc ich auf bem äftl)etifcf)cn Gebiete; oon 1842

bis hart an ba3 Sa^r 1848 hin mar ich in meiner (She als ein

Xobter ju betrachten, <öo mar mir ba3 politifche Xreibcn, bem

je$t nicht meiter gu entgehen mar, junächft ein unbehagliches

(Clement, unb 'ich betrachtete c£ als felbftoerftänblich, bafj ich

menigftenS feine thätige IRoGe in bemfelben übernehmen bürfe.

Allein baS (Sdjicffal fing mich burdt) einen $öber, ber gcrabe für

mich unroiberftchlich mar. Steine 2ubroigSburger fianbsleute,

mit benen ich nie befonbern SBerfe'hr gehabt, erinnerten fich jefct

meiner als eines aßanneS, ber jum Slbgeorbneten in baS granf*

furter Parlament geeignet fein möchte, unb fehieften brei befreun*

bete Männer ju mir nach §eilbronn, mo ich bamalS noch mohntc,

mich ftum Auftreten in einer; SBöhlcroerfammlung einzuleben.

Solchem Vertrauen ber ©eburtSftabt in bie Sänge SBiberftanb

gu leiften, mar, mit bem guten fei. ©tabtpfarrer ©ichner ^u reben,

„für meine ©cmüthlichfeit ju ferner, unb für mein §cr$ oollenbs

unmöglich". Sllfo ich *am , nnb §tcft fofort im 3eitraum oon

10 Sagen an oerfchiebenen Orten beS SubmigSburger ©e^irfS

jene ßanbibaturreben, bie ich nachher nntcr ocm Sötd: „6 theo-

logifch*politifche SBolfSrcben", hetau^ugeben mich bewogen

fanb. 2HS &id)tn ber, auch pt)nfifdt)en f Aufregung, mie fie ba*

malS gleichfam in ber 5ltmofphäre lag, ermähne ich SfolgcnbcS:

SJecinc früheren unb fpäteren Arbeiten finb fämmtlich am Sag
ober 5Cbcnb gefct)rteben : jene SReben auszuarbeiten, meefte mich

ber $)rang früh 3 ooer 4 Ufo nw fie bei Sicht nicbergefdjricben

mürben unb bei XagcSanbruch fertig roaren. 3ch fehrieb fic, ba

meine Altern fct)on feit Sohren tobt maren, ber •SJcehrjahl nach
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im ©aufc meinet öfjeimä, be$ Kaufmanns Sftuoff, ber mir ba-

malö tüic immer treue öermanbtfdjaftltdje ßuneigung bemieS,

meiner (Srfolge mie ein Sßater fid) freute, bafür aber audj, nad)

bem Umfdjlag ber SßolfSftimmung ju meinen Ungunften; fid^

mancher Unbill auSgcfcfct faf). gmar anefj jefet fdjon mar mein

Erfolg auf biefem gelbe fein nachhaltiger. $ie ftäbtifdfjen 2Bät)Ier

1)attc id) mofjl in übermiegenber 2tfef)rf)eit für mid); aber bie

länblid)c öcüölferung mar burdj bie ©eiftlidf)feit gegen mid) auf*

gefjefct, unb fo fiel id) fcfjlicfclid) bei ber Sßarlamentämaljt burclj.

Sftun maren aber aufterbem aud) nod) 2Baf)len für bie SBürtem*

bcrgifdjc ©tänbefammer aufgetrieben, unb ba Ratten meine

SubmigSburger nad) ben Säuern nidjjt meljr ju fragen, benn bie

„gute (Stabt" Submigäburg mäf)lte einen Slbgcorbneten für fief).

2)er }oHtc nun idf) fein, biefe ©djabloSfjaltung moflten fie mir

au£ gutem $erjcn geben, unb ba mar mieber ferner, 9lcin ju

fagen. 3d) mürbe alfo cinftimmig gemäht, unb ber Sag ber

(Sntfdjeibung al£ ein geft ber ganzen ©tabt begangen. (£8 mar,

benfe idf), im 2Hai; bie ©täube aber fjatten erft im ©eptember

jufammenjutreten.

Um biefe fttit löötc id), ba idj meine jmei $inber ifjreö

garten ^lltcrö megen oorerft ber ÜWutter tjatte überlaffen müffen,

mein ^auömcfen in |>eilbronn üoUcnbö auf, unb ba mid) in

Söürtemberg auef) ber S3ürgermcl)rbienft genirte, ber bamalsjebem

ofjne Untertrieb be3 SebenSberufS unb beinahe aud) be$ Sllterä

angefonnen mürbe, ging id) nad) 2ttünd)en, mo id) mir in ber

Sfafdjauung ber Don mir nod) nie gefefyenen <Sc^äfec ber Äunft

unb in l)armlofem ßebcnSgenufc C£rf)olung fcon bem f)äu8lid£)en

(Slenb unb ber »ergangenen 3af)rc mie uon ber poJitifcf)en 2luf*

regung ber legten Söodjen öerfpradf). 3d) täufdjte mid) nidjt in

meiner goffnung, unb »erlebte tfjeilS in SHündtjen felbft, tfjeilä

auf fleincn Reifen ins batrifdje ©ebirge unb (Salzburg ein paar

fo öergnügte Monate, bafc mir ber ßeitpunft, ber mief) in bie

©tänbefammer nad) (Stuttgart rief, mcl gu früfje fam.

Slud) geftalteten fid) in ber Cammer felbft bie öerf)ältniffe

gleich öon Anfang in einer Slrt, bie für mid) nidjt angie^enb fein

fonntc. (Sine rabieale 9ttef)rt)eit überroog, bie mid) ebenfofeljr

burd) bie iRor)^eit ifjreS Auftretens abftteß, alö mir bie SReinfjeit

ifjrer 5lbfid)ten grocifel^aft mar. 3d) fa!) nur .ßerftörungSluft,
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aber menig Söauuerftanb
;

id) fonnte mir uon
#
aufgeregten ÜWaffen

unter ehrgeizigen Jüfyrem, bei benen ich ebenforoenig potitifct)e

@infid)t al« politifdje Xugenb gu entbcefen mußte, fein |>eil für

ba« Allgemeine ocrfpredjen. deiner ganzen Statur, meiner beften

Ueberjeugung nad) mußte id) nlfo t)tcr gegen ben Strom fd)nrimmen,

unb jmar gegen einen fet)r reißenben milben Strom. $a« märe

fd)on gut geroefen, menn id) nur bie gloßen gehabt hätte, mid)

gegen ben Strom ju galten. 2Wein, mag ich längft mußte, befam

id) r)ter peinlich ju erfahren: baß id) feinSRcbncr fei. Sßon üftatur

finb mir Sdjmaben bieß burcfyfcfmittlid) überhaupt nicf)t; ob ich

burd) Uebung e« hätte merben fönnen, ftef)t balnn; aber biefe

Uebung f)attc mir gefegt. Steine furjgcfaßten ^ßrebigten al«

Sßicar unb Repetent r)otte id) aufgef^rieben unb bann au«menbig

gelernt; bie SSorlefungen, bie id) in Bübingen h^lt, roie bamal«

an ber SBürtembergifchen Uniüerfttät alle SBett, abgelcfen; ber

fatechetifdje Unterricht, ben id) nachemanber in föeligion«(chre,

alten (sprachen, ^^ilofop^ic unb Geologie ju erteilen Ijatte,

mar bodt) noch lange fein jufammenhängenber freier Vortrag ge=

roefen. SBärc id) auf bem $atf)eber geblieben, hätte auf bemfelben

bie 3^iten erlebt, ba auch in Sübbeutfdjlanb bie gorberung eine«

freien SBortrag« immer unabmei«barer an ben acabcmifd)en ßehrcr

herantrat: gemiß mürbe aud) id) gefudjt haben, berfelben gerecht $u

»erben; ob mit ©lücf, meiß ich freilief) nid)t. §tber im §erbft

1848 maren e« ja bereit« 15 Safjre, baß id) Dom $atf)eber ent=

fernt mar, unb id) Ijatte ba« 40. ßcben«jahr hinter mir. $a
hätte jebenfall« eine längere parlamentarifdje Uebung baju gehört,

um au« mir fo fpät nod) einen 9tebncr ju machen, gür jefct

^iett ich« in oer Stimmer mic einft auf ber Äan^el: mollt' ich

über einen ©egenftanb fprechen, fo fchrieb unb memorirte ich bie

Siebe, bie id) bann in ber Sifcung hielt. $>aß man bamit in

parlamentarifchen SBerhanblungen nicht meit fommt, liegt auf ber

$anb. $)ie gähigfeit, auf ba«, ma« in ber Debatte oorfommt,

unmittelbar unb au« bem Stegreife ju antmorten, unb jmar nicht

blo« in einzelnen epigrammatifchen S3emerfungen — benn biefe

fehlten mir ni<f)t —, fonbern in äufammenf)ängenber Ausführung,

ift unerläßlich- 2)aß fie mir fehlte, fefcte mid) gegen bie feich*

teften ©efellen, benen aber biefe ®abe ju Gebote ftanb, in 9lady

theil unb machte meine Situation in bie Sänge unerträglich-
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<£inS fam noch f>ingu, morauS ich ganj befonberS erfenncn mußte,

baß id) in biefcr $lrt Don Söirffamfeit nid)t auf meinem fjelbe

fei. $atte ich einmal einer SBoroerfamrnlung beigemohnt, mo man
fid) über ben ©egenftanb ber nächften ©ifcung unb mie er be*

hanbelt merben fofltc, befpraet): fo mußte tc^ fidt)er über benfelben

in ber ©ifcung nichts ju jagen; mo$u ich nur bann mich aufge*

legt unb befähigt füllte, menn ich ben ©egenftanb borfjer ganj

aßein für mid) überbaut hatte. S)aS mar ja nun offenbar ber

©chriftfteßer, ber $oet, menn man miß, ben jum SßarlamcntSmann

umjubilben es boef) mofjl ju fpät mar.

©ci biefem Söibcrftrcit gegen bie (Strömung in ber Cammer,

unb bem Unbehagen, baS meine mangelhafte 2luörüftung &u

folgern Äampfc in mir erzeugen mußte, fonnte ber Sttnlaß nic^t

ausbleiben, ber mid) bemog, aus bem Äafjn %u foringen. 3)cr

®ang ber öffentlichen $>inge führte benfelben in folgenber ®e*

ftalt herbei. Robert iBlum mar in SBien ftanbrecrjtltct) erfdjoffen

morben ; mit ber (Jntrüftung über bie ©emaltthat ging bie 2k*

geifterung für ben 9Kärttorer burd) Xcutfchlanb; auch ™ oer

SBürtembergifdjen tammer foßte über bie ©adje berhanbelt, foßte

eine Xobtcnfcier für Sftobcrt 93lum beantragt merben. Vichts

regt fo fcfjr meine innerfte Statur pm SBibcrfpruch auf, als ein

grunblofer, unoerftänbiger (SnthufiaSmuS. (Sin foldjcr aberfchien

mir hier ju malten. 3ch haoc SBfam nie für mehr halten fönnen,

als für einen, menn man miß mohlmeinenben, aber gemöhnlichen

SSühler, ohne äße tiefere politifd)c (Sinftcht. Unb bem öfter*

reidufchen Gtoubcrncment, baS bie SBefugniffe, bie baS granffurter

Parlament in Hnfpruch nahm, nie anerfannt hatte, fonnte ich eS

nicht fo fchr oerargen, baß eS mit bem hergelaufenen Aufruhr*

prebiger furzen Sßrojeß machte, ©eine Einrichtung tabclte ich

mof)l, aber mit ber SBcnbung, baß fie mehr als ein Verbrechen,

nämlich ein fehler fei, fofern fte aus SBlum einen 2Jcarthrer,

mithin erft recht eine ©tanbartc ber föcoolution gemacht fm&e.

tiefer falte SBafferguß auf bie erhifcten Äöpfe ergab nun freilich

oiel $i)(fyn unb $ampf, nicht bloS in ber Cammer, fonbern

auch außerhalb berfelben. ©elbft meinen ßubmigSburger Stählern

mar baS juöicl. «Sie maren im ©erlauf beS 3ahrS roth unb

immer röther gemorben ; in mir glaubten fie einen SWann beS

fühnften gortfchrittS gcmählt gu haben : unb nun fprach ich flegen
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Robert Sölum. ©ine Stbrcffc mürbe aufgefegt, bie mir bag Sftiß*

fallen meiner 2Sä*hlcr, ihre gctäufct)tc .(£rmartung, auäbrüden

foßte. ©ie bebecfte fid^ mit Unterfdjriften unb mürbe mir über*

fanbt. ©ine Unterf<f)rtft fanb ich, bte mid) rührte: ein alter

glafdmermcifrer, bei bem id) als $nabe Seud)tcrchen unb ßatern*

d)en, manche Heine ©pielroaaren, gcfauft, unb ihm micbcr -$ur

Reparatur gebracht r)atte, ftanb aud) unterzeichnet mit bcnSBorten:

„Wit 33ebaucrn, ©toll". Uebcrbrüffig, mie id) längft bcr ganjcn

©ad)e mar, rooßte idt> auf btcfe ÜDccinungääufjerung meiner Sßäljler

hin mein SJianbat fftfort nieberlegen: bie ®rünbe oerftänbiger

greunbe gelten mief) bamalS noch jurücf. 3n ber Cammer faß

mit mir bcr ^ßrofeffor ber fatljolifc^en Geologie, Dr. $utjn oon

Bübingen, ein Egerer, fdmeibiger 9ttamt, Don einem Gepräge,

bem id) e3 zutraute, bog er als $8ifd)of üor 400 Sauren einen ftcfcer

mie mich hätte oerbrennen laffen. 5lud) jefct gingen feine polt*

tifcfjen Meinungen oljnc 3^cifel meit mehr nach redjte als bie

meinigen; aber er ftanb bod) nach beiben Seiten r)tn felbftftänbig

ba, unb beratet befonberS bem SD^ajoritätö* unb .geitungSgefchrci

gegenüber eine (Sljarafterftärfe, bie micr) mit £odjad)tung erfüllte

unb ibm näfjer brachte. @r mar e£ (muptfäctjlicf), ber mir oor*

ftcllte, baß ber 9tüdtritt auf eine 9ftißfallen3äußerung ber 2öäf)ler

r)in ein übler Vorgang märe, ber, menn er Sßadjafjmung fänbef

ftit Oölliger 2lbl)ängigfeit ber Slbgeorbneten Oon ben 2öät)lern unb

bcjiel)ung^meife ben Staffen führen müßte. S)aS leuchtete mir

ein, unb fo blieb id) noch, menn aud) ungern unb nicht auf lange.

Shtrj oor 9ßeiljnacr)ten entlocfte mir eine, mie mir fdjicn, abftd)t*

lidfje unb unlautere Söcglaffung in bem Vortrag eineä üDfttgltebeS

ber äußerften Sinfen — id) meine, baß er in feinem Vortrag einen

mistigen $unft tenben^iö^ überging, — in bcr Gürmieberung ben

SluSbrud: „mcgcScamorircn", unb barüber mürbe tdt) auf Sin*

bringen bcr Partei oon bem ^ßräfibenten ^ur Orbnung gerufen,

liefen CrbnungSruf ließ id) mir nicht gefallen unb erflärtc noch

beffelben SagcS fchriftlidj meinen SluStritt au§ ber Cammer, in*

bem id| °cr mir mibrigen Partei, oon ber manche §auptlärm*

fdjläger ihre diäten immer fdf)on oor ber Söcrfattgcit einziehen

pflegten, auch noc§ baburdt) meine Verachtung bezeigte, baß ich

auf fömmtlid)e mir für bie ßeit meiner Äammcrthätigfeit
(̂
u«

ftehenben diäten oerjichtete.
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16. gebruar.
3)a idt) fo eben meiner Berührung mit bem fatfjotifcfjen Sßro*

fcffor Gürroähnung getfjan höbe, fo fei luer mit einem SBorte auch

einer äfjn liefen mit meinem alten ÜEBiberfacfjer SBolfgang SÜknjel

gebaut. (££ fteüte fid) ba 1b fjerauS, baft mir in ber itammer in

oerfchiebenen Hauptfragen einoerftanben toaren, mir traten berfel*

ben graction bei, in beren gcfelligcn mic gefd)äftlitf)en äufammen*

fünften mir un3 begegneten. 9cad) einigem anfängltd)en (Stuften

mieten mir un3 balb nicht mehr au3, unb ich muft bem äJtonne

nachfagen, baß, wie unangenehm mir aud) in ber Äammerbe6atte

fein griffiger, giftiger Xon roar, er bod) in jenen graction^ufam*

menfünften fid) ganj gut benahm, mir fogar mit einer Slrt öon

ßourtotfie entgegenfam. 2lud) mit bem jeftt üerftorbenen $önig

SBilhelm ergab fid) bamalö eine Berührung. Sd)on mie idj aU
ättitglieb ber Slbreftbeputation ju Anfang beS SanbtagS if)m uor=

gefteflt timrbe, (hatte er mir gebanft für ben guten Gnnfluft, ben

icf> auf meine Anhänger in ßubmigSburg ausgeübt (biefe Ratten

nämlid), als ich in ber Sßariamentemafjl burchgefallen mar, ben

Häuptern ber ^ictiftenpartei bie genfter einroerfen wollen, unb

ic^ fie baöon in ber lefcten jener „Bolförebcn" abgemahnt). 2öie

er nun öon meinem Stuftreten gegen bie rabicaten Xenbcngen

hörte, fagte er ju feinem Hofar^t S>a^oegg, meinem SdmUgreunbe,

über mich: „$>aft er courage hat, hob' tdj immer geglaubt, fonft

hätt' er nicht mit ben Xhc°l°9en angebunben". ©päter, alä ba£

9Käräminifterium, in feiner liberalen SDcittclftellung gebrängt, an

bie ©rünbung einer SRegicrung^citung bad)te, lieft mir ber Äönig

burch ben SJcütifter Börner bie SRebaction bcrfelben anbieten, bie

ich natürlich oh™ Weiteres ablehnte.

3ch athmete mit jeber (Station freier, als ich am 3>reifönig3*

tag 1849 oon Beuern 2Nünd)cn sufufjr.

Hier fing ich i
e6* an ^ °i e Betrachtung ber bortigen Äunft-

merfe etroa» methobifcher ju betreiben, bie Slnfdjauung mit fünft*

hiftorifchen ©tubien ^u oerbinben. Snebefonbere in ber @lt)pto*

tf)ef, biefer ocrbienftlichften (Schöpfung bes ftömgö fiubtoig, fuchte

ich wich immer mehr t)aimfd) ju machen. SJccine ©lüptothef*

epigramme, bie ich ohne meinen 9camen im 9ttorgenblatt ab*

bruefen lieft, fprechen bie gehobene Stimmung aus, in meldte bie

mieberholte Slnfdjauung jener unfehäparen Äuuftrocrfc mid) uer^
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fefcte. $lud) maS oon 9Jcufif in 9ftündjen geboten mürbe, fuc^te

id) jefct unb fpäter eifrig auf, unb fteebte fo toeit in biefe $unft

einzubringen, als bieg ber Don mir fc^merjlic^ empfunbene sMan*
gel tedjnifc^er tontniffe geftatten moßte. SEöaö id) bei ben bor*

nefjmften bon mir angehörten SGöerfen biefer ßunft empfunben

unb gebadet, faßte id) gegen baS @nbe meines äftünchncr Slufent*

haltS in bie „9#ufifalifd)en ©o nette" jufammen, bie id)

meinem greunbe Äauffmann, ber mtd) ^uerft in biefe Äunft ein-

geführt h&tte, jeboch nur fjanbfdjriftlid), mibmete.

ßu fchriftftellerifcher ZfyätiQUit empfanb id) äunächft feinen

Xrteb. $>en politifd)en Zfyatm gegenüber, bie freilich öorerft auch

nur Söorte blieben, mar baS gcfd)rtc6enc Söort, foroeit cS nicht

eben jene Xfjaten betraf, ganj bcfonberS alfo baS miffenfdjaftliche,

beinahe jur äBerthloftgfeit heruntergefuufen. Unb maS mich be-

trifft, fo mar id) in ber 2öiffenfd)aft gemiffermaßen hennathloS,

b. h- fad)loS, gemorben. S)aS theologifdje 3ntereffe in mir mar

erlofchen, ja ich empfanb gegen Stiles, maS Xheologic hie& e^neit

ÜBibermttlcn. $)auon maren meine eigenen früheren Schriften

nicht aufgenommen. SBer mich als ben Sßerfaffer beS Sebent 3efu

begrüßte, fanb ficher einen frofttgen (Smpfang. 3n allen anbetn

gdehern aber mar id) lebiglich Dilettant. $ie ©inlabung ber Sörocf*

hauöfchcn 2krlag$hanblung jur Mitarbeit an ber „(Sfcgenmart",

bie fie bamatS jur (Ergänzung beS GonoerfationSlerjconS in

Angriff nahm, unb baS 3uteoen meines betriebfamen greunbcS,

beS $rof. (5. g. Sfteumann, in beffen Familie ich gern unb Diel

berfehrte, belogen mich, bie beiben $trtifcl: St. SB. ©Riegel
unb 3mm ermann, für jenes ©ammelmerf ^u übernehmen.

$)a ich öon Schlegel bei Söeitcm nicht Stiles, öon Smmermann
außer bem äftünchhaufen nichts gelefen ha*te, fo maren bie fämmt*

liehen SScrfc beiber ©chriftftellci: erft #i ftubiren. £>aS ©tubium

machte mir bei bem erftern mehr greube als bei bem lefctern; bie

Arbeiten über beibc ftnb jefct meinen kleinen (Schriften einberlcibt.

17. gebruar.

$)er 5)rucf ber Schubartsbriefe mit meinen Einleitungen

hatte jmar fchon üor mehr als 3af)teSfrift begonnen ; bie Unruhe

ber Qtit jeboch führte folche SBerjögerung herbei, baß bie ©amm*
lung erft im (Sommer 1849, jitr ungünftigften 3eit, erfcheinen

Digitized by G



I. ßiterariföe ®cnfmürbigteiten. 25

fonntc. 25amm ber Verleger überbieg ben unflugen (Einfall f>atte
# für

bte gmei ©änbdhen ben $rciö auf mehr als 5 X^alcr feft$ufcfcen,

fo blieb ihm ber größte ber Auflage liegen unb tonnte

auch burdj fpätere $erabfefeung beS ^ßretfed nidt)t mehr flott ge*

macht merben.

3m £erbfte jenes 3af)rc$, mäljrenb ich £ag für Xag meinen

g-reunb SKärfltn jum ^efudt) ermartete, lief ftatt feiner bie ftatf}*

rid)t oon feinem £obe ein. $)er SScrluft biefeS 2Jcanne3, ber erft

®enoffe meiner 3ugenb unb meiner ©tubien, bann Xf)cilnef)mer

meiner tf)eologifc^en ftämpfe, enblicf) mährenb ber 3a^re meines Sluf*

enthaltS in ^eilbronn mein täglicher liebfter Umgang geroefen mar,
1

ergriff mid) tief, unb alsbalb mar ber @ntfchlu& gefaxt, ben eblen

Sfreunb jum ©egenftanb einer biograpljifchcn $)arftetlung ju

machen. Sin Quellen tonnte eS mir md)t fehlen, ba id) mit bem

SBerftorbcnen oom 14. bis ^um 25. unb bann fpätcr noch einmal

4 3a^re lang faft ununterbrochen jufammengelebt, in ben SroU

fd^enjetten mit il)m in lebhaftem ©riefrocchfcl geftanben t)atte,

aufjerbem burd) bie ©riefe, meiere anberc greunbe oon ihm befa*

gen, unb bie (Erinnerungen ber gamilic unterftüfct mar. 3m
Saufe beS SEBintcrS tarn bie SCrbcit um fo leidjtcr ju ©tanbc, je

mehr tjter baS £crj mitarbeitete; um fo cmpfinbltdjcr mar mir

aber audj, bafc erft bie gamilie $lengftlid)fcit bei bcr (Sache jeigte,

bann fid) nur mühfam ein Verleger finben lieg. 5)ie ©djrift

:

„ßfjrtftian Sßärflin" erfct)ten erft gegen baS (Snbc beS 3af)rc3

1850, unb machte fein ©lücf. 2)aft ba« fdjonungSlofe ©cmälbe,

baS ich barin oon bem Xreibcn einer Ijrrnlofen 5)cmofratic am
SBofmorte beS Söcrftorbcncn entworfen, ben $af$ ber Partei, bie

mir noc§ öon meinem Auftreten in bcr Söürtembcrgifdjen ©tänbe^

fammer her grollte, oon Beuern anfaßte, unb biefer $afj fidt)

nun auch h journaliftifchen Singriffen auf jene ©chrift ergojj,

mar natürlich ; aber auch bie ©dnlberung beS miffcnfchaftlichett

©tilllcbcnS unb ber tr)eotogtfct)en kämpfe, bie ben Hauptinhalt ber

©iographie ausmachte, fanb in einer 3cit, bie immer noch oon ben

nicht gethanen Späten ber faum oerfloffenen 3ah*c hcr fdmrin-

belte, feinen Entlang. @in Üitcrat, mit bem ich in 9Künchen

freunbfdhaftlichcn Umgang gehabt, bem ich baS Büchlein felbft ge*

fchenft hatte, fdjrieb eine töeccnfton barüber, beren 3nhalt unge-

fähr mar: S)ie ©efchreibung, bie hier ein SBürtembergifcher 20togi*
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fter oon bem 2eben eines anbeni Bürtembergifchcn SftagifterS

gebe, ^abe für foldje, bic nicht SSürtcmbergifcrjc SD^agtfter feien,

oiel ©rgejälicheS. 3)a|3 mir ber S3crf. bicfe Sftccenfion im Üftanu^

fcript jur ^Begutachtung juf^tcftc, unb auf meine Sleufcerung, idt)

müffe fie als Verhöhnung meines SBudjS anfehen, fic gleicrjmohl

bruefen lieft, mar ädjt äJcundjnerifd). Heber bic gragen, mit

benen bic Xübinger SJtagifter fid) abgequält, mar man in Sttündjeit

beim SöierglaS längft hinaus, unb rohen £ohn für |wmor auS*

jugeben, I)attcn bie Siteraten eines gemiffen trcifeS uon ihrem

äWciftcr gaUmcraher gelernt.

Stuf mic^ tonnten biefe ättifjcrfolgc nid)t ol)nc ungünftige

äöirfung bleiben. Sßor fo rauher Xemperatur, oon ber er feine

erften ©djöfjlingc empfangen fat), jog fict) ber in mir neu er«

raac^te fd)riftftellerifche Xrieb empfinblict) jurücf. 3d) befam ben

(Sinbrucf, meine 3e^ als ^lutor fei um, unb ba ich bie ©dt)rift=

fteflerei ju meiner ©ubfiftenj nicht eben nöthig hatte, fo lieg ich

oon ba an über ^mei 3af)rc lang bie geber ruhen. Sttan moHte

mid) nic£)t mehr lefen : gut ; fo roollte id) auch nicht mehr fct)reiben.

Um bicfelbc $üt faf) id) mich überbieg burch eine SScränbe*

rung bcS SSohnortS unb ber ganzen ßcbenSmeife oon literarifchen

Söeftrebungen abgezogen. 3m §crbft 1851 mar mir mein nun*

mehr 6jäf)riger 6of)n oon ber Söcuttcr herausgeben, unb fic

fügte freimütig auch °ie Tochter fyr\%u.

$>a id) alfo bie Älnber befommen follte, engagirte id) eine

Haushälterin, unb ba mir Stuttgart burch bic Sftutter gefperrt

blieb, äJcuncrjen aber fein geeigneter Drt für bie 5luSbilbung ber

Äinber fehien, §og id) oerfucrjSmeifc nad) Söeimar. ®af)in 50g

mich mein alter greunb <Sd)öll, beffen feit ben UnioerfitätSjahren

unterbrochene ©efanntfehaft ich im Pommer 1849, bei einem *8c*

fud) in Sßeimar, erneuert hatte. SlHein gleid) Anfangs oerftimmte

mid) hier eine fchlechtc, oermahrloStc SBolmung; bic SebenSart,

boct) fchon halb norbbeutfd), fagte mir menig &u; baS kleinliche

ber SBerhättniffc beengte mich; eS mar balb entfehieben, baß fyiet

meineö SBleibenS nicht fein fonne.

SÖSohin? ftcrl! rief ich mir mit ©dmbart ju ; unb ich mujjte

uorerft feine anbere SluSfunft als (1852) nach Äöln ju stehen.

^ier hatte ich nieinen guten SBruber, hatte feine gamilie,

feine greunbe; aber mein SSerfet)r mit ihm mar theilS burch fein
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(Sefdjäft, tfjeilö burdj feine ®ränflid)feit fef)r gehemmt; cht litera*

xifcfjcr Umgang fehlte mir, unb roeber bie Slrt ber ©tabt unb

©egenb, nod) ba§ ßcben unb treiben ber Söeoötferung fonnten

mir besagen. 2)aju tarn 9cotf) mit ber ^auSfjaltuug. $)ie erfte

^>au3f)äiterin, mit ber id) unb nod) mefjr bie $mber roof)l Der*

forgt gerocfen, fanb nad) 3at)rc^frtft Gelegenheit ^u ljeiratf)cn; bie

groeite aber, obtüot)l mir oon befter §anb empfohlen, geigte ftdt>

erft alö unzulänglich in ber golge als roirflicrj fdjlcd)t.

£>a3 maren feine SßcrJ>ättniffe, ben ftodenben literarifdjen

SßrobuctionStrieb in neuen giujj ju bringen. 3d) blieb in meiner

Verbitterung; c$ entftanb nid)t3, bereitete fidj ntd)t£ oor. 2)te

einzige Seite, oon ber id) mid) in Äöln angeregt fanb, mar bie

SDcufif. SDurdj bie Sßermittelung eines ber greunbe meinet 23ru*

bcrS tourbe id) äJcttgtieb einer muftealifdjen ©cfeHfdjaft, bie burd)

einen $ern oon Äünftlcrn ber bortigen 3J?ufiffc^ulc unb einen

SfreiS oon Dilettanten alle ©amftag 2lbcnb in eigenem fiocal eine

©tympfjonie unb ctlidjc flcincrc Drd)efterftucfe jur Aufführung

brachte. §ier fjattc id) Gelegenheit, inSbefonberc Don gatjbnS

©tunpfjonien manche 311 Ijörcn, bie man bei ben großen (Sonccrt-

auffü^rungen meniger ju fjören befommt, fo roertf) fic aud) burd)

tfjre unoergleicfjlidjc 5rifd)c unb ©cfunbfjeit ber pufigften Auf*

füfjrung mären. ÜJcufjtc man l)ier immerhin mit ben befd)cibcnen

Gräften 9lac^fic^t l)aben, fo maren bie großen ßoncerte, bamalä

nod) im (Safinofaal, in ber fpätern Qtit meinet Slufenrjaltd unter

§illcr$ Seitung, geeignet, aud) höfjern Anforderungen ju genügen.

3d) njcifj nid)t mcf)r genau, mar c£ ftex, bafj id) SöeetfyoocnjS

9. ©t)mpl)onic mieber t)örtc, ober mar'3 bie Erinnerung an

eine frühere Aufführung: genug, eines Borgens im Sommer
1853 fanb id) mich aufgelegt, bie ©d)nurre barüber 5U fc^reiben,

bie id) alö muficalif d)cn 33rtcf eiltet bcfdjränften ftopfeS

betitelte. (Sin pbfd)cr 3ufau* roar'3, bafe SJättagö, mie id) eben

bamit fertig gemorben, gan§ unerwartet mein alter greunb, 3)cu*

fifbirector §ctfd) oon 2Jcann^eim, ^um Sefudje fam, bem id) nun

meine ^crjenSerlcidjterung oorlefen fonnte. ©ie fanb feine 93il*

ligung, unb fo mürbe fie ber Allgemeinen Bettung äugefcfjirft, bie

fie aud) aläbalb einrüdte.

3m $crbft beffetben 3a$reS benufcte id) eine föeife tn'$

Oberlanb, um in ftarlarufje bem ftammerljerm unb Dberforftratf)
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oon UerföH, ober uiclmehr feiner ©cmälbefammlung, einer Sugenb*

befanntcn üon SubmtgSburg Ijer, einen ©cfud) §u machen. S)tc

erneuerte Anfdjauung biefer Schäfce, eulc Anzahl oon Briefen

unb Tagebüchern au* bem ^Racfjlaß be3 Stifters ber Sammlung,

bie mir fein SReffc, ber bamaligc ©eftfcer, anüertrautc, gaben mir

für einen Xfjcil be$ folgenben 2Bintcr$ jufagenbc ©cfd)äftigung.

5We Auffeile ü6cr ben alten Uerjtill unb feine ©emälbe*
fammlung, unb über (Sbcrfyarb 2öäcr)ter, erft in ber AUgc*

meinen ßcitung, bann, mie jener muficalifc^c ©rief, in meinen kleinen

©Triften abgebrutft, maren bie (Srgcbniffc. Söäd^ter erinnerte

mter) an feinen jüngern Sanbsmann Schief; ich legte mich auf

ßunbfdjaft nad) beffetl gamilie unb ©erlaffenfchaft; balb mar ein

Sohn oon ihm in Stuttgart auefinbig gemacht unb balb aus

feinem ©cfifc burch Vermittlung eines greunbee eine 9ieihe bon

©riefen in meinen §änben, aus benen ich ben Auffafc Ucber

Schief erft für bie Allgemeine 3citung, jefct gleichfalls in meinen

kleinen Sdjriften,» jufammenftclltc. Einige Safjre fpätcr fanb ich

in bem ftunftblatt üon ©ggerä einen biographifchen Artifel über

Schief, beffen ©erfaffer jroar, mie mir fcfjicn, nicht bloö aus bem

meinigen gcfdjöpft. fonbent bie bon mir benüfcten unb noch einige

meitcre ©riefe felbft in §änben gehabt fyattc, auf bie ganje

üuelle jebod) fidjerlid) nur burd) meinen Artifel aufmerffam ge*

morben mar; beffen er fich gleichmohl in neuefter Sitcratenart

nidjt bemogen fanb, aud) nur mit einer Silbe ju gebenfen.

2öic rnic^ 2öäd)ter auf Sdnd geführt hatte, fo führte mich

balb barauf Schubart auf Sfrifcrjlin. 9)ietn bamaltged Söiffen

üon biefem Sanbsmann befchräntte fich aber auf ba$, mag aus

ScrjubartS unb ferner* ©ebichten an ihn unb ben SRot^cn in

SdjmabS ©efdjreibung ber fchroäbifchcn Alp hcr°orging. ätfeinc

tontnig ju ermeitern, h°^e MJ whc junächft auf ber Kölner

Stabt=©ibliothef ben betreffenben ©anb ber ©rfd)* unb ©ruber'*

fchen (Snchclopäbie, mo mir ber gelehrte Artifel oon Satyt treff-

liehe £)icnftc that. Söas üon unb über ihn gebrudt mar, fonnte

ich mir tyexiad) leicht oerferjaffen. Aber id) hätte gern mieber,

mie bei Schubart, ©riefe gehabt. Schrieb alfo nach Stuttgart,

unb that l)ki einen ungeahnt reichen 5ifd)§ug. An bie fettet«

halbhunbert Hummern, thciU ©riefe, theilS Aftenftücfe, fanben

fich bortigen Staat3ard)iü, unb rüdten balb in einer ftatt*
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liefen Stifte an. $lber tote ich bic ®iftc aufgedämmert hatte, roer

betreibt meinen ©chrcefen, als ich oon ben übrigen 5örieffcf)aften

roenig, öon benen grifchtinS a6er gar nichts lefen fonnte! (Sine

heiüofcre $anb fm* nid)t leicht ein ©clcfjrter getrieben; ich

backte, bie Äiftc fyabt ihren 2öcg nach Äöln umfonft gemalt,

biefc ©chrift werbe ich in ©rotgfeit ntcfjt entziffern lernen. 3ch lernte

e8 binnen etlichen 2Bochcn fo, baß mir nur toenige einzelne Söörter

unocrftänbltch blieben ; aber leiber muß ich auch glauben, ba§

öon bem feitfjer eingetretenen SRuin meiner Slugen btefc Arbeit

eine $aupturfad)c geroefen ift. 9(ber 3rcuöc machte ftc mir un*

gemein oiel; ich empfanb gan^ baS eigentümlich ©elcbenbe, bte

^^antafie Stnrcgcnbc, roaö e3 hat, aus ben eigenen Sc^riftjügen

unb ben altertümlichen papieren bic ©d^ictfalc unb ^Begeben*

Reiten (ängft öergangener fetten unb *ßerfonen hcroorjuholen.

Siuch bte Slrt bc$ gelben bot etmaS, ba£ mir fnmpatfjifd)

mar. ftxoat ben romantifc^en ©chleicr, ben fein tragtfeher StuS*

gang über fein ßeben unb Söcfcn breitet, fah ich bei näherer &e*

fanntfe^aft mit bem 2:r)atbcftanb immer mehr zerreißen. $)er

2Jcann fanf unter bte |>öf)c meiner frühem SBorftellung oon ihm

herab, unb ich fanD >
Da6 auc

*J
©crüinuS, au£ genauerer Äennt*

nifj r)crnuö, ihm juoiel @hrc öntfjut, roenn er ihn mit Hutten

Vergleicht. SBerroanbt mit biefem ift er nur etroa burdj feine

Äampfluft; aber feine kämpfe finb entfernt nicht öon ben hohen

Sbeen getragen, entfernt nicht mit bem Stbel unb bem felbftlofen

fachlichen 3ntereffe burchgeführt, lote bie kämpfe §utten3. ÜKan

fann fagen: ba3 *ßerfönlid)e unb ba3 (Sachliche fteht bei beiben

Kämpfern in umgefehrtem SScr^ältnig : mag bei bem einen ^aupt*

fache, ift bei bem anbern Siebenfache. $)afür aber h<*t btefeS Sßer*

fönliche bei f^rifchltn eine feltene gülle unb JJrifche. hierin hat

er 5lehnltchfeit mit ©djubart, unb ba3 toirb e3 am @nbc auch

fein, moburch mich Der e*ne ^ oer anberc angezogen hat- 3roar

gemüthlich ganj fo nahe roic ©djubart ift mir grifchlin nicht ge*

tommen. 3um "tag'« an ber gröfjcrn ßeitferne liegen : bie

3)enf* unb (Smpfinbung&oeife ©djubarts, ber (SteniuS ber ©türm*

unb 5)rangperiobe be3 oorigen 3ahrf)unbert3, liegt uns naher

unb fprtcht uns oermanbter an, als ber be3 auSgchenben fech^efm»

ten. «ber mehr liegt e3 boch noch in ber *ßerfönlichfeit. ©dm*
bart ift bei aller SBilbhett boch eine weichere, gefühlo ollere, lie*

<
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benSroürbigerc 9catur alö grifdjlül. tiefer freüid) öafür unglcid)

tljatfräftigcr, auef) tljätigcr, fleißiger, ein Arbeiter of)nc gletd)en;

mäfyrenb bei ©djubart eine gcroiffc (Sdjlafffjcit unb Xrägfyeit nict)t

uerfennen ift. Slbcr grifctylin ift aud) ein §änbeljud)er, bei

Leitern nidjt fo gutmütig unb leicht roieber &u begütigen al$ (sdmbart

;

mit Se^tcrcm mar im Scbcn weit leichter au^ufornmen als mit

bem drftcren. Slbcr in ber gewaltigen <§innlid)fcit, ber milbett

&tbcnfd)aft, finb beibc fid) gleid), unb oon biefer «Seite tft e3

mir §um SBornmrf gemacht morben, bag idt) mir gerabe biefc gmei

Männer ju biograyl)ifd)en gelben au3gcroäl)lt fjabe.

ßunädjft fanu id) barau bem 3u tau
* ocn erften 5lntf)cil ju*

roeifen, baß beibe meine fpeciellen £anb§leutc maren. Slbcr cä ift

allcrbingS nid)t bloS bieg. ÄÖ ftu Anfang ber 40er 3ol)re mein

UnioerfitätSbefanntcr ^ermann SRerdtjlin eine SBiograpfjic SßaScalS

geschrieben fjattc, fonntc id), bamalö nod) ohne eigene @rfaf)rung

in bcrglcidjcn Arbeiten, nid)t begreifen, roie man fidj einen, bei

allem ©eift, fo franffjaft afeetifchen Sftcnfdjcn jum gelben einer

Siogrctpfjtc mahlen fönnc. SDiefe^ Urteil mar im f)öd)ften ©rabe

fubjcctiü; benn in ber Sfjat, id? mürbe einen foldjen gelben nie*

mate gcroäfjlt I)abcn. 2öa3 id) öor 2Wem an einem 2tfcnfchen

«erlangte, menn er mir ba3 redete biograplufd)e Sutereffc cinflö*

gen foßte, mar ^Icifdj unb 23lut. 3dt) rooHtc manne, lebenöüolle

^crfönlidjfeitcn haben, bie mir bie menfdjltdje Statur als foldje,

unuerftümmclt unb unüerrunftclt, jur §lnfc^auung brachten. 3n
biefer §infid)t maren grifc^ltn unb ©djubart unftrettig jtoei

Sßradjtejemplare. Stteine Hinneigung ju ihnen auä einer SBer*

roanbtfdjaft ber Naturen erflären, fonnte glcidjroo^l nur ein

«Solcher, ber mich nicht fannte, unb überbieg ein feister Sßftyho*

log mar. £)a3 liefere märe öielmehr, ju fagen, gerabe meil ich

bei tlmen fanb, ma3 mir fehlte, f>abe id) mich burd) fie angejogen

gefüllt. 3n ber %t)at hüben mirjjperfönlid), bei allem natürlichen

Verlangen nad) ben greuben be3 2eben3, boef) immer bie redeten

Organe gefehlt, mich beffelben ju bemächtigen
;

id) l)abe mich jum
ßeben eigentlich immer nur fcntimcntal unb elegifd) «erhalten,

bie rcd)te EebenSluft unb SebenSfreube nie gehabt, ©erabe beg*

megen tt)at mir bie ^Betrachtung unb 2)arfteflung oon Naturen

mof)I, bie fidj jum Seben fo frifd), fo naiü «erhielten, feiner ®ü*

ter fid) fo ohne SßeitereS ju bemeiftern, feine greubenbechcr fo
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fccf leeren mußten, ©ingcn fie barem aud) fdjlieglidt) ^u

©runbe, fo tonnten fie fid) bod) fagen, baß fie gelebt fjatten.

<£S üerftef)t fiel), baß eS bannt, füllte mich einer als biographifdjer

$clb anziehen, nid)t gethan mar. @r mußte geiftige 3ntcreffen jeigen,

geiftige X^atcn aufeuroeifen f)a6cn, unb jroar in einer Dichtung,

bic ber meinigen ücrroanbt mar; er mußte bem ßid)t, ber Sfreiheü

gugefchrt, ein geinb ber Wefpoten unb ber Pfaffen fein. 2Btc bieg

bei grifc^lin fomohl als bei (Sdjubart, im l)ödjften (Sinne freiließ

bei Hutten ^utraf, erhellt üon felbft; bei meinem lederen anberer*

feits baS SEemperamentSoolIc als ©runblage gleichfalls nic^t fehlte.

Wod) in ®öln follte id) bic Arbeit an grifdjlin nid)t Dollen*

bcn. 3U ®noc oe§ ©ommcrS 1854 ftellte fid) bic sJcotf)menbig=

fett heraus, eine anbere Haushälterin ju fudjen, unb mährenb bie

Äinber in ben $crbftfcricn bei ihrer Butter waren, fam mir ber

3meifel, ob überhaupt bei biefer Art 2BirtJ>fd>aft, inSbefonbere für

baS Üftäbchen, eine rechte ©rjieljung möglich fei? ob cS ntet)t bef*

fer märe, meine Haushaltung aufeulöfen, baS 9ftäbd)cn in ein

gutes Snftitut, ben Änaben in ein tüchtiges |>auS 5U fym >

bercinft bie erfterc im ©tanbe fein mürbe, mir bie Haushaltung

felbft §u führen? gür ben ©olnt mar mir ein §au3 in Oehrhu
gen empfohlen; für bie %oti)tcv empfahl mir mein alter $8efann=

ter, ^ofprebiger Wittenberger in Söeimar, baS 3nftitut beS grl.

Heibcl in §eibelberg, an welchem er früher, mährenb feines bor-

tigen Aufenthalts, Unterricht gegeben hotte. Alfo faßte ich ben

(Sntfchluß, brachte ben ©ofjn — unb balb barauf mein ©ruber

feine ^mei älteften ©öf)nc — §u $räccptor ^rcuner nach Dehrin*

gen, bic Xochter in baS Snftitut in ^eibelbcrg, mo ich oon jefct

an, ^tatt in $öln, felbft auch meinen Aufenthalt nahm. Unb mit

menigen (Sntfdjließungen in meinem ßeben hatte ich fo öiel Urfache,

jufrieben ju fein, mie mit biefen.

3d) meinerfeitS fing nun mieber eine 3unggefeüenmirthfd)aft

an, unb fanb mich babei, ber ^ßlatferci mit einer fd}led)t oerfehe-

nen eigenen Haushaltung gegenüber, mefentlich erleichtert. Alle

(Sonntage hatte ich &ie $od)tcr ju Xifd) bei mir, auch außerbem

burfte fie mich öfters befugen, (Spaziergänge, Keine fianbpartien

mit mir machen. Wie 4 3af>re, mährenb beren id) fo meine Sod)*

1er, unter ber Obhut trefflicher 9ttenfdjen, an meiner (Seite h^
antuachfen fah, gehören ju ben fttUglütftieften meines SebenS.
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Und) fonft bereinigte fid) SlllcS, mir ben Aufenthalt in #eU
belberg angenehm unb gcbeihlid) ju machen. @iner bcr erften

SBcfudje, bie id) machte, mar bei Dr. $uno gtfd>er, bcr bamalS

als Sßrioatbocent, bcm aber baS Sefcn unterfaßt roorben mar,

am Orte lebte. 3d) l)atte üor einigen 3af>ren einen Sluffafc oon

ihm über £. geuerbad) gelefen, ber mir als baS 33cfte erfdjeinen

wollte, maS bis bahin beffen ^Beurteilung gefogt mar; unb

jefct mar er ja uermöge beS 3nterbictS, baS in golge tf>eologifd)er

$)enunciation auf ihm ruhte, gemiffermafjen ein College oon mir.

3d) fanb einen nod) fct)r jungen äßann, mit ^eUblonbem §aar

unb (Schnurrbart, fdjnell unb fct)arf in feiner SRcbe, unb norb*

beutfd)*frramm in feinem Auftreten. <5o grell ber ©cgcnfafc mar,

ben biefe ^u meiner 9latur unb Art bilbete, fo !am er mir bod)

gleich r»on Anfang mit fo oicl $ochfchäfcung unb 3"neigung cnt*

gegen, bafj idt) mich üertraulict) ju tf)m hingezogen füllte. @S

mir in feinem Greife behaglich ju machen, trug nach näherem SBe*

fanntmerben aud) feine grau bei, uon fran^öfifctjer §erfunft, aber

in $)eutfd)lanb erlogen, unb fo jart unb gemütvoll, bafc fie bem

$)eutfchen burcrjauS als ßanbSmännin crfchien. Stuct) meine $ocrj*

ter, unb, menn er in gerien fam, mein ©ohn, fanben in ber

milie gtfdjer, ju ber noch ein munteres £öchtcrd)cn öon etma 2

Sahren gehörte, bie freunblid)fte Aufnahme, unb fo bilbete fid)

ein Serhältnifj, baS, menn auch (ängft burd) Ortsentfernung ge=

hemmt, boct) mich, unb mie ich hoffe meine $inber, burchS Seben

begleiten mirb.

(Sin anberer S5efucr) galt ©eroinuS. Sdt) mar feinem eüoche*

machcnben SBerf über bie beutfdtje Sftationallttcratur fo oiel 2te

lehrung fchulbig gemorben, fjattc mich fpäter an feiner (Schrift

über ben bereinigten ßanbtag in Greußen, mie an ber oorjugS*

meife oon ihm geleiteten beutfchen 3^ttung fo erbaut, meine £och*

ac^tung oor ihm mar fo grofi, ba§ mich ocrlangte, feine üerfön*

liehe SBefanntfdjaft ju machen. Allein eS gefchah nicht ohne eine

gemiffe Scheu. S3ei aller ©eifteSfjöhe mar er mir immer zugleich

als eine herbe Statur erfdnenen, unb mie meit in religiöfen fin-

gen fein fjfrcifinn ging, mar mir in golge einiger ©emerfungen

über bie neuere theologifcr)e &ritif in fetner ßiteraturgcfdurfte gmeifel*

haft. 28ie überrafchte mich bah er °ie freunbliche, gemütliche

Aufnahme, bie ich &ei *hm ^an&, unb bie mein 3nnereS fo auf*
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L Siterarijdje ©enftoürbigfctten. 33

fdjlog, bafj ich nad) einer falben <Stunbe mit ber Ue6cr§eugung

tum if)m ging, auch I)ier ein Skrfyäftnifj auf bie $)auer angeknüpft

ju tyabcn. Aud) mit grau ©ermnuf, bie, bei mancher ©eltfam*

feit in ihrem Sßefcn, bod) burd) ben reblichen @rnft ifjrcf geifti-

gen ©trebenf unb baf aufrichtige SBohlroollen i^reS $erjcnf mir

balb lieb mürbe, ergab fid) ein angenehmer SScrfet)r ; wäfjrcnb

meine Äinber, bei ber föinberlofigfcit bef Sßaarf, hier weniger An*

fpradje, obwohl ftctö freunblidje Aufnahme fanben.

3n meiner Arbeit an grifttjlin fanb ich m^ buvd) ben Um*
äug nach ©cibelberg unb bie eingreifenbe Sßeränbcrung meiner £c*

benfweife, bie bamit oerbunben mar, fcr)r unterbrochen. 3n $ö(n

mar ich eDCn n°fy m^ oem @£cerptenapparat fertig gemorben, unb

nun follte an bie Aufarbeitung gegangen werben. Aber bie öie*

len neuen (Sinbrücfe, feit ich oor* jene Rapiere sufammengepadt

hatte, bif jefct, mo ich h^ lieber Dar mich nahm, hatten mich

auf ber grifchlin* «Stimmung hinaufgefefct, mir ben ©egenftanb,

ber lebenbig hätte oor mir fielen foöen, in graue gerne gerüdt.

©lücftichcrmeifc fam mir eben jefct burch frcunbfchaftlidje 23er*

mittlung eine neue Quelle ju: bie Xübinger ©enatfprotocolle auf

grifd)ltnf 3e^J fte würben gelefen unb ejeerpirt, unb oerfefcten

mich wieber ganj in jene SBelt. 9hm gingf noch oor SBinterf

Anfang luftig an bie Aufarbeitung, unb hier geigte $uno gifdjer

eine ebenfo unerwartete alf unfehlbare greunbefgäbe. SBon beut

fdjroff unb eigenartig erfcheinenben Spanne, ber oollauf mit eigenen

SSerfen unb (Entwürfen befchäftigt mar, bie noch baju einem gan$

anberen ©ebiet alf meine bamalige Arbeit angehörten, fonnte ich

bei feiner ®eftnnung gegen mich »o^I freunbliche %f)äina^mc an

bem, waf mid) eben befd)äftigte, aber nicht biefef liebeüolle (Sin*

gehen auch m baf (Sin^elnfte erwarten, wie ich & ihm fanb.

lüfticr) mit 5ifd)cr über einen *ßunft, ben ich gerabe unter fanben

hatte, ju befprechen, gab mir bie entfd)iebenfte görberung. 2Rit

bewunbernfwerther fieidjtigfeit wufcte er fich in bie ©adje, wie

ich fie ihm uortrug, uerfefcen; eine Aufgabe, an ber ich mich

^erarbeitete, warb alfbalb auch bie .feinige, unb er mad)te im

(SJefpräd) gemeinfam mit mir Sßerfudje, fie ju löfen. $>a$u fam

nod) cinef, waf feinen Umgang fo belebenb für mich machte.

2ttein ©elbftocrtraucn, wie mein ßcbenfgefüf)l überhaupt, mar

nie befonberf ftarf gemefen; bamalf mar ef, ingoige bef langen
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SftifjmachfeS auf ©cttcn meiner literarifchen ^^ätigtett, ju tiefer

Schroädje ^erabgefunfen. Seit meinem 9ftüeftritt auö bem theo*

togifcr)ett gelbe tjatte id) nichts $urchfcf)lagenbe3, nictjtg, morart

idt) mir r)ätte bemüht merben fönnen, bafj meine Äraft noch un=

gefömädjt fei, gefchrieben. gifdjer braute mir eine #ochfchäfcurtg

— ntd)t bloS meiner früheren fchriftftellerifchen Seiftungen, fori*

bem meiner lebenbigen geiftigen Motens entgegen, bie mich, mett

fie bon einem felbft fo geiftöoßen aflcnfdjen augging, im Snncrften

aufrichtete, unb nidt)t menig baju beitrug, meiner ©cfjriftftetteret

einen frifdjen Sluffdtjmung ju geben.

$)af$ beren näd)fte3 Gfrjeugnijs, eben bie Biographie grifcfilinS,

bie, mit bem erften grüfnafjr fertig, im ©ommer 1855 erfriert,

beim ^ßublifum fo menig rote meine unmittelbar vorangegangenen

©driften ©lücf machte, oerfdjlug mir roenig. Xcnn einmal be=

griff idt) bie Urfadjen fet)r gut: ben entlegenen ©egenftanb, unb
bie burdfj ba3 ^alblateinifc^e ©elehrtenbeutfd) be3 ausgehoben

16. 3af)r!junbert3, ba8 fie ftücfroeife mit fid) führte, nid>t jeber*

mann öerftänblidjc gorm. Unb bann blieb idt) mir be3 2öerth§

meiner Arbeit, theilS an fidt), tfjeils inSbcfonbere für mich, bennoer)

flar beroufet. tiefer perfönlidje SBerth beö Sudt)eö beftanb barin,

bafj id) bamit einen neuen SBeg für meine ©djriftftellerei gefun*

ben ^atte, ben, roenn auch nur e"te' <5trede roett, eingefchlagen

ju fyofotw, mich wtf)* gereuen barf.

2Kein Abgehen oon ber Geologie ift mir bon manchen

(Seiten, am lauteften öon ber feidt)teften ©orte meiner ©egner,

ben liberalen ©cf}roä&ern, einem ©d)roar$ in ©otfja, neuefteng

ber ©chenfel'fchen ©ippfdtjaft, als eine Strt gahnenflucht jum

SSormurf gemacht roorben. Site ob ich tttd)t unter berfelben Sahne,

auch auf anberem gelbe, fortgefämpft hätte! $113 ob ich wicht,

auf ba§ alte gelb jurüdgefehrt, eben an ben Herren beroiefen

hätte, bafj ich meine Äraft in ber 3TOiWenaeü nicht bergeubet

hatte! 2öer freilich nur nothbürftig ba3 3cug für ein wenig

ttjeologifche Salbaberei ober auch Silbenftecherei fyat, bem fällt

e8 nicht fdtjtoer, bei ber Geologie gu bleiben, unb benjenigen

einen HuSreifjer ju fchelten, ber, roeil er auch noch für anbere

gächer fleh begabt fühlt, einen Slbftecher auf biefe gelber macht,

gür mich mx W SDjat bfefc Hbfchtoeifung auf baS biogra*

ph^c ©ebiet (unb ba3 Sudt) über grifchlin mar bie erfte eigene
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lid)e 93iograpf)ie, bie icf) fdjrieb ; baö SBiSfjerige, fetbft bie ©djrift

über 9ftärflin, maren nur biograpf)ifd)c Stilen geroefen) id) fagc,

für mid) mar bie ?lbfcf)mcifung auf baS biograpfnfdje ©ebiet ein

SBebürfnifj meiner Statur. 3n meinen früheren tfjcologtfdjen 2lr*

beiten mar bcr $oct in mir, fo manche feiner ©aben er aud)

fjatte üermertljen fönncn, bodj nocf) nidfjt ganj 3U feinem SRcdjte ge*

fommen. Oft f)atte id) in frühem 3eitcn gebadjt : menn idj nur

einen Vornan fdjrciben fonnte, ein fd)led)ter foüte e£ gemif$ nidjt

»erben, ben id^ fabriebe. Mein ba£ Ucble mar: icf) fonnte über*

tjaupt feinen fdjreibcn. £>ier, in bcr 33iograpl)ie, mar nun ber

Vornan, mie id) ifjn fd)reiben fonnte, gefunben. 2öa3 id) nidjt

leiften fonnte, bie (Srfinbung, -mar mir fjier erfpart: bie gfabet,

bie ^erfonen mit i&ren ßfjarafteren unb ©djitffalcn, mar ge-

fd)id)tlid) gegeben. Söaä mir aber ju ©ebote ftanb: bic OJabe

ber lebhaften Sßergegenmärtigung, beS mannen äftitgefüljtö, ber

plaftifdjcn, ©emütf) unb $f)antafte beS SeferS anregenben $)ar*

fteöung, ba§ fonnte f)ier nodj ganj anberS als bei meinen tfjeo*

logifdjen Arbeiten jur $nmenbung fommen. Unb mag idfj bei

biefen geübt l)atte: bie gertigfett ber fritifdjen ©idjtung, ber

immanenten biateftifd)en Slbmidtung beä ©top, baoon mar auef)

im biograpf)ifd)en gadje gar mol)l ©ebraud) ju machen. 9lt£ id)

in ber golge, mir fetbft unermartet, jur jEfjeologie fturütffefyrte,

befam id) freiließ ba£ Unaufömmlicfjc foldjer Unterbrechung tjin=

länglid) ju empfinben; id) fjattc öiel nacf^ufjolen, in 2ftand)e3

mid) oon Sftcucm einjuarbeiten
;

aud) ba$ fonnte mir nidjt Oer-

borgen bleiben, baß id) ofmc 3roc ifeI *n ocr Snnfätnipit ÖUf

tf)eologifdf)cm ©ebiete mef)r l)ätte mirfen fönnen, als bieg aufbem

anbern mögltd) mar: aber ba3 aHeö fonnte nid)t auffommen gegen

baS flare SBeroußtfein, meiner Sfcaturanlage golge geleiftct ju

^aben. 3)iefe alfo märe ju fabelten, menn baju Slnbern ein

SRedjt juftänbc; unb menn ntcf)t aud) oon meiner ©cite foIc^eS

Spelten, felbft jum klagen über eine ' {0 munberltd) jufammen*

gefegte Statur l)erabgcftimmt, eine X^orfjeit märe.

Sflittlermeile «ging mein gefeiliges Seben in ^ctbelbcrg be*

fjagltd) fort; an »eiteren ©efanntfdtjaften auger ben fdfjon er*

mäf)nten,
(v SB. mit $äuffer, bem (5l)emtfer SBunfen (aud) ben

töitter btefcö 9lamen3 lernte id) in feiner ganjen gefduuäfcigen

Slnmafjlidjfeit fennen) u. fehlte e$ nia^t; ein genauere^ 83er-

j
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Ijältnrjj bilbetc ftd) aber nur nodj ju Dr. ßodjer, beffen $efanntfd)aft

tef) buref) 3tf$tt madjtc. 9h)d) in 2#üncrjcn fmttc id) einmal in

ber ©eilage jnr Allgemeinen Leitung einen 9(rtifel über bortige

Sweater* unb SRufifjuftänbe gelegen, ber mir fo roofyl gefiel, baß

\d) midj nad) bem SSerfaffer erfunbigte. (53 mürbe mir ein Dr.

Sodjer genannt, ber r»or Äußern nodj in 9Jcünd)cn gefebt fyabc.

Sfm fanb id) jefct in .gcibelberg, unb gemann iljn balb fer)r lieb.

#inb reifer Altern mar er, nadj beren frühem $obc fein eigener

£>err, auf Untücrfitäten gegangen, fjattc fid) aber fjicr mef)r öon

ftnnfl unb ferjöner ßitcratür, alö uon einer gacultä^roiffcnfdjaft,

angezogen gefüllt, ©cfonberS bem Xfjeatcr r)attc er feine 9lei*

gung jugemanbt, unb mofylgebaut unb üon angenehmen Sftanieren

tote er mar, balb auf ßiebljabcrtfyeatern ®lücf gemacht. 3n $cu
bclbcrg mar er burdj $uno gifdjerS fjinrcifjcnben Vortrag für

pfjilofopfjifdje ©tubien geroonnen morben, unb bereitete fid) ba*

mala üor, ftcf» als ^rtoatbocent ber Aeftfjctif bafclbft §u fjabift*

tiren. @tnc fdjöne unb gcifttmlle grau ftanb ifnn ^ur «Seite,

unb brei anmutfjigc Äinber belebten ba3 §au3mc|cn. @inc me$t*

tägige Sßfingftreife, bic idf) mit ifmt, gifdjer unb ©erbinuö in bie

Sßfalj machte, gehört §u ben angcnef)mftcn (Srinucrungcn meines

£eibclbcrgcr Sebent. SnSbefonbcrc jmifrf)cn Äuno gifcfyer unb

mir bilbetc Sodjcr eine mofjltfjättgc Vermittlung, gifdjer, üon

£>auS aus fdjarf, bamalS nod) burcl) bie erfahrene Unbill frifdj

gereift, gab ftdt) btemetlen in einer Art, bic meinem meid)cren unb

gleidjfalls reizbaren Naturell empfinblid) mar; ba mar benn eine

milbe, feine, frcunbltdjc Statur mie ßodjcr unfdjäfcbar, um bie

©egenfäfcc ausgleichen, Skrftimmungen nict)t auffommen ju

laffen. 9113 er im $erbft 1855, uon feinem SBorfjaben, ftcf» ju

fjabilitiren, auf einmal abfpringcnb, £etbclbcrg r-ertieß, empfanb

idj biefi als ferneren Serluft, ber mir aucr) nierjt erfefct morbcu

ift; c3 mar bie erfte fiücfc in einem Greife, ber fid) balb nod)

meiter listen foHte.

19. gebruar.

$>ic rege geiftige §ltmofpf)äre, in roeldje meine Ueberfieblung

nad) £eibelberg mid) gebracht r)attc, berfeljltc ifjrc SBirfung auf

mein eigenes Zljxm unb treiben nict)t. £ier, mo id) ^CHcö ge=

f^äftig faf), fonntc aud) id) nict)t fetern. Staum mar tdt> alfo mit
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grifchlin ju ©taube, fo faf) id) mich nad) einem neuen* ©toffc

um. $)aS 16. 3af)r1)unb€rt hielt mich feft; aber aus feinem lei*

bigen SluSgang ftieg id) feinem fjerrlidjen Anfang hinauf.

€?d)on als id) auf ber ®ölnifchcn 2Mbliotl)ef nad) grifdjlinifchett

©Triften fudjte, mar mir ein alter ©ammelbanb mit aüerfjanb ©achen

t>on Ulrid) öon Hutten in bie £änbc gefallen, worunter mief) be*

fonbcrS baS (SJebicht, bag bic 3)eutfd)en mit nieten entartet feien,

als baS Xf)cma für grifd)linS Julius redivivus enthaltene, inter*

efftrtc. Sefct fjoltc id) mir ftunächft, um eine Ueberfidjt beS

<$cgcnftanbS ju genrinnen, bie 9Äünd)fd)c ©efammtauSgabc ber

^mtten'fcfjcn SBerfe uon ber $cibclbcrgcr 53ibliotf)ef, bie mich in*

befj buref) ihren incorrecten %e?t balb auf bie altern SDrucfe ber

einzelnen ©Triften, fo roeit fold)c am Drtc &u finben maren, $u*

rütfroicS. 3cf) marf mtdj um fo eifriger auf ben ©egenftanb, als

aud) meine greunbe ben ©cbanfen freubig ergriffen unb eS an

Ermunterung nid)t fehlen liegen. Sßon ber eingreifenbften 23e-

beutung für meine Slrbcit aber nutrbe bie Eröffnung, bie mir

®eroinuö mad)te, baß $rofeffor @buarb Sööding in Bonn aus

ben umfaffenbften Söorftubicn heraus eine neue Ausgabe ber

Söerfc beS Zitters uorbereite. 2>a id) ohne Söerbinbung mit

SBöding mar, fo übernahm eS (SteröinuS, einen SBricf oon mir

mittelft Begleitschreibens bei ihm einzuführen, ©lüdlich traf eS

fid), bag Böding fo eben mein Sud) über f^rtf^lin gelefcn, unb

bafj cS ihm, uneradjtet eS für einen belehrten mie er Diel ju

roünfd)en übrig laffen mußte, gefallen r)atte. ©o fam er meinen
' SHnfdjen in betreff #uttcnS aufs greunblichfte entgegen, ftettte

mir feine ^uttenSbibliot^ef, bie ooUftänbigfte ©ammlung ber

©crjriften Don unb über Hutten, bic in 2)eutfd>lanb &u finben

toar, ^ur Verfügung, unb fagte mir für äße gäUe, roo id) beffen

bebürfen mürbe, föatf) unb SluSfunft ju. ©o, buref) feine 5öüd)er*

fenbungen, feine SBinfe unterftüfct, machte ich Dorn $erbft 1855

bis in ben j$rüf)ling 1856 hinein meine Ejcerptenfammlungen;

worauf mich ™ ©ommer Sötfing etnlub, jum 2tbfct)Iu6 meiner

Vorarbeiten nod) auf einige SBodjen 51t if)m nach Sonn &u fommen.

Vierzehn Sage brachte ich in feinem $aufe ^u, aufs greunblichfte

aufgenommen unb Verpflegt, unb buref) baS durchbrechen bcS

<$egenftanbS mit il)m ungemein geförbert. SBaSju einer Arbeit,

fei eS Ausgabe ober Biographie, ioobei eS auf grünbliche Ur*
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funbcnforfdmng unb' biplomatifchc ©enaüigfcit anfommt, cigent*

lieh gehört, baoon habe id) erft burd) 93öding einen begriff bc-

fommen. SBenn man baoon in meiner ^uttenfbiograpfjie @inige£

geleiftet finbet, fo ift cf gut; ©djabc, baß fid) mir in ber golge

feine Gelegenheit mehr bot, eS nod) beffer ju machen.

3ur 2kfd)leunigung meiner Arbeit trug ber Aufenthalt in

ÜBonn nid)t bei; im ©egentheil mar id) bort auf ättand)cf auf=

merffam getoorben, roaf erft noch inf ffteine gebraut merben

mußte, etje jur Aufarbeitung gcfdjrittcn merben tonnte; fo fam

e£, baß mit biefer erft am 6. SKooember, ben id) alf ben ©eburtf*

tag meinet <5of)ne£ für einen Xag guter Söorbebcutung hielt, be*

gönnen mürbe. 2)ie Arbeit nafjm ben SBintcr in Anfprud) unb

mar im grüfjling fertig; morauf aber bei meiner leibigen Art,

meine (Soncepte burd) Abfüllungen unb Sßerbefferungen fetjr un*

leferlid) ^u machen, auet) bicßmal erft noch eine Abfdjrift nöthig

mar. $)a£ Such über Hutten gab mir mäfjrenb ber Au£arbei*

tung nicht ben lebhaften ©enuß mie baf über grifdjlin, mouon

ber ©runb tf)cil3 barin lag, baß h^r bc& Arbeiten auf hanDs

fd)riftlid)en Duellen faft burdjauf megfiel, theilf barin, baß über*

fjaupt baf im engern ©inne biographifdjc, perfönlidjc Moment
gegen baf literar* unb culturgcfchidjtliche jurüeftrat. ®rft mie

ich, mü öcin Soncept fertig, biefef bor bem Abfchreiben noch ein*

mal im 3ufanunenhang überlas, fanb ich mich fclbft oon meiner

^)arftcllung ergriffen. Auch *Sörfing, ber fad)funbigc fcharfe

dichter, als ihm bie Abfdjrift borgelegt merben fonnte, äußerte fu§

aufrieben. Unb fo ift bemt auch °a£ *8U4 alf & *m ©ommet
1857 herauäfam, ich oarf roohl fagen mit allgemeinem Sßeifall

aufgenommen morben. Aber, fei e£, baß bie Auflage ju ftarf

genommen mürbe, ober baß bie gorm bef 93ud)cf, bermöge ber

bielen lateinifchen Buellcnftellcn, boch nod) eine ju gelehrte mar,

ef hat jefct feine ^meite Auflage erlebt.

SSährenb ich mit ber Aufarbeitung ber £utten£biographie

beschäftigt mar, hatte fid) in meinen gefclligen SBcrhältniffcn eine

cingreifenbc SBeränberung ^getragen. $uno gifdjer, nach langem

unmillfommcnem Sftuheftanbc, ben er pr Aufarbeitung feiner ge*

biegenen Sßerfe über ßcibnifc unb 58aco benufct hatte, mar junächft

burch eine ©nlabung bef madem* lichtfreunblichen griebrid) b.

föaumcr oeranlaßt morben, einen Vortrag in ^Berlin gu halten;
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roorau fid), ba ber Vortrag, rote erroarten roar, oiclen Söcifatt

fanb, bcr SScrjuc^ fnüpfte, fid) bort als ^ßriuatbocent ber tyfyiio*

fopfjie fjabilitiren. 2)ic gacultät roar für gifctjer ; aber baS

IJcmifterium Räumer, rote eS fyieß auf ©pecialbefcfjl griebrid)

SÖßilfjelmS IV., caffirtc bie üöeroittigung bcr gacultöt. 3nbeffen

roar bcr ®rof$craog oon SBeimar auf gifd)er aufmcrffam geroor*

• ben unb berief if)n, irre id) nidjt, im $)ecember 1856, als *ßro=

fcffor ber *ßf)ilofopf)ie nad) 3cna. <5o fjeralid) id) cS bem greunbe

gönnte, in eine feinem Talent roic feiner Neigung einzig ent*

fpred)enbe ßaufbafyn aurürffefjren ju bürfen, fo roar bod) für mid)

ber Sßerluft ein äufcerft <mpfinblid)er. Slujjer meiner lieben $od)*

ter unb ber gcifteSfycllen unb gcifteSfrifdjen SBorftefjerin bcS 3n*

ftitutS rjatte id) jefct nur nod) ©eroinuS jum oertraulidjen Um*
gang. Slber fo oertraut roic gifdjer roar er mir bod) nidtjt. <E?o

tjod) id) ifjn um feinet ^eclenabelS mitten oercfyrte; fo oiel tdj

.aud), befonberS in ^Beurteilung politifdjer 93ert)ättniffe, oon it)m

gelernt tjattc unb nodj fenter lernte
; fo jeljr aud) in bieten roidj*

tigen fünften unfere Slnftdjtcn äufammenftimmten : im ©anjen

roar bod) fein ©tanbpunft ein anberer, feine $lrt, Öie ®inge an*

jufaffen unb fdjäfcen, eine anberc. <£r roar, roenn id) eS mit

einem furjcnSBorte auSbrüdcn fott, burcfyauS ein focial*politifd)er,

id) burd)auS ein äft§etifc§4ünftlcrtfdjer 9J2enfct). @r fdjroärmte

für <Sl)afefpeare,'unb £änbcl, roie id) ©octfjc unb äRo^art oercfjrte

;

aber, roaS er in jenen fdjäfctc, roar bod) roeniger baS Sftuficalifdje

ober s#oetifd)e felbft, als bic fittlidjcn 3bcen, bic er in t^ren

Sßerfen mittelft jener gormen roirffam fanb, baS $orifd)e fo ju

fagen in bem ®eniuS beiber Männer, roogegen ifjm baS 3onifd)e

unb Slttifdje in Sücojart unb ©oetfjc bereite als @rfd)laffung unb

Entartung erfdjien. &m meiften trafen roir nod) in unferer Skr*

cfjrung für ßeffing jufammen; aber aud) Ijier, roenn id), wenig*

ftenS für ben jugenblidjen Seffing, oon einer geroiffen gcdjter*

braüour, einer Liebhaberei für bialectifd)e Sötrtuofenftüdc fprad),

begegnete id) auf feiner <©eitc einer Unbcbingtfjeit ber Söerounbe*

rung, bie ftd) in ^Betreff 8l)afefpeare'S jur ftarren Ortfpbojie

fteigerte. @S rourbc über biefc fünfte, befonberS im Anfang un*

ferer öefanntfdjaft, oiel aroifdjen uns geftritten, roobei id) oft leb*

fjafter rourbe als fd)id(id) roar, roäfjrcnb ©crotnuS immer gleid)

freunblid) unb langmütig, freiließ aud) unerfdjüttcrt bei feiner

Digitized by Goo



40 L SttaariWe $>«nfB>ürbi0tttert.

afteinung 6Ueb. «Broifchen giftet unb mir bitbete bei aßen @Je=

genfäfcen bcr 9tatur unb ber ®ciftc3richtung bie gcmeinfamc yfyio*

fop^tfd^e 35ilbung, mSbefonbcre ber $)urd)gang burdj baä^egel'fdje

©rjftem, einen SSoben, auf bem mir uns immer tuiebcr fanben, eine

SBorauäfcfcung, awS melier ^erau§ mir uns ^um SßoräuS fd)on

oerftanben.

$lud) in SSejug auf meine Arbeiten ^atte id) an 2fifdt)er uiel

öcrloren. <So nahe eS lag, nadt) §utten an fiutfjer ju gehen:

gifdjer, mie er mich fannte, mürbe mir bodj fdjmerlid) ju bem

Unternehmen einer Biographie SutherS ^ugcrcbet ^abcn. Slber

@eröum3 tf;at e$ au3 feiner SBcrcfyrung fiutherS heraus, aus ber

Ucberjeugung 'heraus, baß eben jcfct burd) ein aus bem rechten

©efid)tSpunftc gcfc^ricbeneö SSerf über ben großen bcutfchen 9ic*

formator üiel gcroirft merben fönnte. ©ein Vertrauen, baß ich

ein fold)cS23crf fcf)rcibcn fönnte, ehrte unb ermunterte mid); ob*

rootjl ber ^^eologie noch immer nid)t nur äußerlid), fonbern auch

innerlich abgeroenbet, machte ich mich bod) um fo el)cr oorerft an

oorbereitenbe ©tubien, als mich ©crohmS au überzeugen mußte,

um rechter $trt ^u fein, müßte ein SBerf über Sutljcr biefen üiel

meniger theologifd), als ^iftorifdt) im größten ©inne faffen. Um
biefen tr)cologifcr)cn $crn bcr @ad)c ging id) benn auch mie

bie ftafce um ben heißen örci herum. 3d) fing mit bem

meniger geiftlid)en 3^9^ an > unb jmar mit feinen ©riefen, bie

ihn oon oorn herein noch gan^ auf bem humaniftifchen 53oben

jeigen, auf mclchcm Suther nie ju §aufe gemefen tft. Slber je

meiter ich oormarts fchritt, befto mehr fam id) bod) aud) bei

3mingli in baS fpeeififeh STt)cologifdt)c hinein, unb uoUenbS in feu

nen Stbhanbfungen, feinen «Schriften, fonnte ich nicht meiter fonu

men. 3d) überlegte mir mein Vorhaben noch einmal, unb fam

$u bem ©rgebniß, baß ich bie SKcdjnung ohne ben Söirtr) gemacht,

b. h- einen $lan ohne föürfficht auf meine innerfte 9latur unb

Neigung entmorfen habe. @S mar nicht bloS meine bamals noch

anbauernbe Slbioenbung oon ber Rheologie; auch jefct, ba ich

biefe überrcunben unb mieber manches Xheologifdje gefchrieben

habe, fönnte ich fein £eben SutfjcrS fchreiben. 3dt) oerchre ben

großen Befreier mit inniger 'Stanfbarfeit; ich bemunbere feine

Sftannhaftigfeit, feinen übcrjeugungStreucn äftuth; ich f*Wc mx§
angezogen burch fo manche $ügc ooKcr, gefunber SKenfchlichfeit,
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bie fem ßcben mie feine €>d)riften bieten: aber (Sineä ift, ma£

mid) innerlidjft oon ifym Reibet, mag mir, flar oorgeftellt, jeben

©ebanfen einer biograpljifdjen Arbeit über tfm unmöglich madjt.

(£in 9Jknn, bei bem 5We£ uon bem Söenmfttfein auägcljt, bafc er

unb alle 9#enfd)en für ftdj grunboerborben, bereinigen SBcrbammnig

tjcrfaücn mären, au3 ber fie nur burd) baä 53lut S^rifti unb

tljren ©tauben an beffen $raft erlöst merben fönnen — ein

Wann, beffen $ern biefcS Söemufjtfcin bilbet, ift mir fo fremb,

}o unoerftänblid), baß id) ifyn nie §um gelben einer btogra^r)tfcr)en

3)arftcllung mäfjlcn fönntc. 2öa3 id() aud) fünft an ifmt beroun*

bern unb lieben inöcfjtc: btefeä fein tnnerfteö ^BcVDugtfein ift mir

fo abfdjeulicf), baß üon ©l)tnpatl)ie jmifdjen mir unb xl)\n, mie

fie §mifd)en bem Stograpljcn unb feinem gelben unerläßlich ift,

niemals bie föebe fein fonnte.

20. gebruar.

SClfo gab id) biefen ^lan auf unb menbete mid) etnem an=

bern ju : bem Sßlan, eine 9Rcil)e beurfdjer $)id)tcrlcbcn, Don Älop*

ftoef bis <5djillcr, ju fdjreiben. liefern Vorhaben, roic e3 mefjr

aus meinem eignen Snncrn fam, mar aber fjinmieberum ©croinuS

nidjt günftig. @r fal) in einer foldjen Arbeit ein gortfpinnen an

unfrer fct)ömmffcnfdc)aftlict)cn 2lera, bie er mit feiner ©cfd)id)te

ber beutfcfjcn S^ationaüitcratur abgefdE)toffen l)abcn mollte, um
einer politifdjen Slera SRaum §u fd)affen. 3d) fonnte ba3 93er*

fjältnifc aroifdfcn beiben 9fad)tungen nid)t als biefeS auSfd)lief$enbc

faffen, unb machte mid) bal)cr unbeirrt an bie Vorarbeiten. (Ed

mar mir um ben (Stylus, ben in fid) gcfdjloffenen unb in feinen

©tufen unb ©liebern fieb ergän^enben $rei3 ber fedjö großen

©eiftcr $u tfwn, gu benen id) mief) feincSmegS in gleidjem Ottafje

^ingejogen fanb. 3nt SBcrl)ältni§ inniger Dingel) örigfei t füllte

id) mid) nur ju ber $älftc öon i^nen, ju ßcfftng, ©octfjc unb

©exilier ; oon ben übrigen mar mir ^mar SöiclanbS $erfönlid)fcit

immer liebenSmürbig, oon feinen £id)tungcn aber nur mentge

anjie^enb gemefen; mäfjrcnb mir gerberö ©Triften in bie Sänge

ftetS ©djmmbel unb eingenommenen $opf, feine Sßerfönlidjfeit

aber, befonberS ber iRctb in feinem 3krl)ältnij3 §u ben beiben

probuettoen ©enien an feiner ©ette fogar SBibermillen erregte.

$(opftod$ SDccffiaS mar oon mir in früher 3ugenb mit einer gemiffen
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Söegetfterung gelcfcn morben; manche feiner Oben Ratten mir in

reifen Sauren Skmunbcrung eingeflößt ; nnb an bem Spanne fclbft

mar ctroaS ©elbftbemußtcS unb 93orncf)me3, momit id) ftnnpatfyU

firtc. Aber 3U * °°cr Abneigung fam fjier nietjt in gragc, fon*

bem nur baö $crf)ältniß ber Männer jur ©ntmicflung be3 beut*

fd)cn ©eifteS, jur Üöegrünbung unfrer nationalen Literatur: unb

ba fjattc jeber oon ben ©ccrjfcn feine beftimmte, iqm nid)t ftreitig

ju macfjcnbe Stelle. Alfo ging id) mutljig an'3 2Bcrf; Angft mar

c3 vmir babet nur einigermaßen auf §crber; bod) ber mar ja in

ber SReil)c erft ber Vierte.

Xaß \d) für #lopftocf jmar bie Vorarbeiten üollenbcte, in

ber Ausarbeitung aber fteefen blieb, fmbe id) mit ber Urfadje btefer

Hemmung in ber SBorrcbe $u ber bcmnädjft au^ugebenben bleuen

golge Äleincr ©djriftcn, bie ba3 fertig gemorbene €>tücf meiner Älop-

ftotfäbiograpfjic enthalten, auScinanbcrgefcjjt. ^>icr fei nur nod)

beigefügt, baß ber ©eierte, ber mir bie 2Rittr)cilung ber unge*

brurften Briefe ÄlopfrotfS an gannt) öermeigerte, ber jefct oerftor*

bene Hamburger Arctyüar Sappenberg gemefen ift. 9#öglidj, baß

td) ben mutf)maßlid)en Söcrtl) btefer Söricfe bamalS überfdjäfcte;

möglict) aud), baß buret) ©eroinuS' ungünftigeä @utad)tcn mir un*

bemußt ber Xrieb jur 8acrje bodj innerlich abgcfdmmcrjt mar: gc*

nug, bie angefangene Arbeit blieb liegen, unb fann, trofc ber oieU

feitigen ßureben, bie unterbeß, balb in äöejug auf ein Sebcn

£effing3, balb auf eine Söiograp^ie ©octfjc'ä ober ©d)iller£ an mid)

ergangen finb, be$ traurigen ßuftanbä meiner Augen megen nidjt

merjr ju ©tanbe fommen.

$)a id) beffenuncrad)tct nicfjt müßig bleiben mollte, fo fam

mir ber ©ebanfe, auf meine Arbeit über |>uttcn jurüdgreifenb,

feine ©efpräcfjc ju überfefcen. 3d) fjabe ba£ Ucberfefcen nie für

ctmaö Seichtes gehalten; aber baß e3 fo ferner fei, mic idj e£

nun fanb, t>attc id) bis bafjin bod) nidjt gemußt. AIS id) ba$

flcinfte ber £utten3gcfpräd)c, baS erfte gieber, &ur Sßrobe über*

fcfct t)attc
r
mar id) fetjr oermunbert, mic oicl Sööcfing unb ©er*

oinuä, benen id) meine Arbeit oorlcgtc, baran au^ufc^cn fjatten,

unb nod) mef)r oermunbert, baß id) ifjnen faft burd)au3 9fted)t gc*

ben mußte. Sfjrc Aufteilungen, aud) an meiner SBerbeutfdjung

ber folgenben ©efpräerje, betrafen meniger ben ©inn, als ben

AuSbrud, ber ifjnen nod) ju latinifirenb, nid)t naturmüdjfig
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beutfd) genug mar; unb fo fefjr id) mid) aud) bemühte, unb mit

ber ßeit eS aud) erreichte, ifjrcn gorberungen gerechter ju werben,

fo bin id) bod) aud) fo mit bei* Ucbcrfcfcung nod) nid)t in atte*

roege aufrieben unb finbc, baß fic fid) neben bie Söiclanb'fdjcn

Arbeiten an ßueian unb ßiecro nid)t fteUcn barf. (£f)cr hoffte

id) mit ben ber Uebcrfefcung beigegebenen (Einleitungen unb 2ln*

merfungen bae SRidjtige getroffen &u haben.

ätferfwürbiger als bic Arbeit felbft ift jcbcnfaHS eine SBen-

bung, bie wäfjrcnb berfetben fid) in mir üorbereitete, bic mir aber

in ifjrcn Urfadjcn, wie e3 bei folgen inneren Vorgängen öfter üor*

fommt, fdjon fjeutc nidjt mcf)r ganj flar ift. gattc id) aud) bie

Arbeit über ßutfjcr abgelehnt unb ablehnen müffen, fo mar e£

bod) oieHeid)t ein mir felbft nid)t bewußter tfjeologifdjcr 8u§, ber

mid), an ben $id)tcrn oorbri, wieber gu guttat jurüefgefü^rt

tjatte. Qmax mar c3 bei biefem urfprüngltd) entfd)icbcn mcfjr ber

gumanift als ber ^Reformator gemefen, woburd) id) mid) ange*

sogen füllte, unb c$ Ijattcn bie Ötbclfprüdjc ftatt ber claffifdjen

SBerfc in feinen fpätem ©Triften immer etwas 2Äißbcf)agltcf)e3

für mid) behalten; bod) fjattc id) über biefer $orm, je mcfyr fie

bei ifmt nur bieg mar, ben Äampf für ®cifte$freif)cit überhaupt

unb nationale Unabfjängigfcit ntd)t überfein, unb feine ©efprädje

oollcnbä, mic id) mid) jefct eingeljenber mit bcnfclben bcfdjäftigtc,

bliefen bie gunfen oermanbten ©eifteä, bic in mir feit 3afyren

unter einer immer tieferen §lfd)enbccfc lagen, oon neuem wadj.

(Sin äußerer Einlaß fam ()in^u. £)ic Qcit meiner großen

tfjeologifdjcn gefyben lag fo meit rücfwärtö; meine Söeftrcbungcn

unb ©djrtftcn waren feit einer 9tcil)c oon Safjren fo unfd)ulbiger

21rt gemefen; felbft in ber $iogr&pl)ic guttenö trat bod) l)inter

ber %fjcilnaljme an bem Kampfe bc£ gelben für Sutfjcr unb feine

©adjc gegen Sftom, fomit hinter einer ganj proteftantifd)cn ©e=

finnung, alles Slnbcrc fo fer)r jurürf, baß ber $erfaffcr, bcfonbcrS

oon ©eiten beä größeren $ublicum3, jene alten ©cgenfäfcc oergef*

fen, fid) felbft be$ SöanncS, ber bamal* auf if)m gelüftet, cnblid)

entbunben glauben fonntc. 3n meiner gcibclbcrger 3unggcfeUcn=

roofmung, wenn bic gerien meine Äinbcr ju mir brachten, bc*

fcfjränft, für mid) unb fic einen gefunben Sanbaufcntfjalt wün*

fd)enb, fjatteid) im gerbft 1857 unb cbenfo 1858 jcbcömal etliche

3Bod)cn in 3Künff)eim bei £all, wo mein alter greunb Sftapp
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Pfarrer mar, ftugebradjt. 3d) roor)nte nid)t bei ifjm, mic bteß

aud) mit jmei ttinbern, ju benen ba£ crftemal überbieß nod) 2

<£ör)ne meinet SBrubcrö famen, nid)t möglid) getoefcil märe, fon*

bern im 28trtf)df)aufe ; mir lebten, mie natürlich, ftill unb fyam*

loS, unb jeben Sonntag ging id) mit ben ftinbern, meinem

greunbe, bem Pfarrer, in bic $ird)e. <5o gab cS aud) oon außen

feinerlei Störung, außer baß bei unferm jrociten Aufenthalt

eä fief) cinigemale geigte, mie bic Scutc auf mid) unb meinen

tarnen aufmerffam gemorben maren. §attc mid) bieß gerounbert,

fofern bic ©emeinbc, in ber mir une aufhielten, nid)t eine alt*

mürtembergifdjc, beren feine uon ptctiftifdt)en 53eftanbtl)ctlen frei

ift, fonbern eine ber religiös unbefangenen ©emeinben bcö frön*

fijdjen sJ*cu*2£ürtcmberg mar: fo löste fid) mir baä 9?äthfcl, inbeut

fid) freilid) mein (grftaunen erhöhte, als fur^ nad) meiner ^Rücf*

feljr nad) ^eibclbcrg oon meinem greunbe bic 9^act)ricr)t einlief,

er fei roegen meines Aufcnhaltö in Sttünff)cim unb meines SluS*

unb @ingcf)enS in feinem §aufc uon feinem geiftlictjen SBotge*

festen, bem Prälaten 9)ier)ring in £all, amtlich §ur 9iebe gcftellt

morben. Scfct mar mir einerfeits flar, baß f)ier gciftlicrje |>efcerci

ftattgefunben, baß man bic unmiffenben äJcunfhcimcr aufmerffam

gemacht f>attc, maS für ein SBogel unter ihnen fein Quartier ge*

nommen habe; mätjrcnb anbcrerfcitS mein (Srftaunen barüber

$ur (Sntrüftung ftieg, mic gegen ben ruhigen Aufenthalt cineS

2Mrtcmbcrgifd)cn Staatsbürgers in einem 2öürtembcrgifd)cn Orte,

ohne jeben äußern Einlaß, gciftlid)er @infprudj erhoben tuerben

fonntc. SBurbc biefer (Sinfprucr) aud) ntct)t unmittelbar gegen

mid), fonbern gegen meinen 5rcun&/ ken Pfarrer, erhoben, fo

traf baS barin enthaltene 3ntcrbict mittelbar bod) mid), unb id)

fanb ben SScrfud), meinem alten Stubicngcnoffcn nict)t bloS bie

ßuftimmung ju meinen £er)ren, fonbern aud) ben pcrfönlic^en

$crfef)r mit mir ju unterfagen, aufs Aeußerfte empörenb.

tiefer Prälat äJcefjring, nodj hcute in ^mt uno SBirffam*

feit, ift eine ber eigentümlich mibermärtigen ©eftaltcn, mic ftc

in unferer $cit mcl)r als in jeber frühem, oermöge ber fo Oer*

fehiebenen Gräfte unb 9fad)tungcn, bie in ihr burdjeinanber gäljrcn,

möglid) finb. Sine bürre, afcetifd)e 9tatur, qucrföufig unb eigen*

finnig, pnbet, nad)bem fie fidj fct)on in eine gläubige $f)eologic

cinftubirt unb an geiftlidjem Sßirfen, mofjl aud) §crrfd)en, ©e*
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fcfmiacf gefunben ^at, an philofoplnfcrjcn ©tubiett ©efallcn, ja

traut ficf) aar bcfonbem söeruf für bie ©pcculation ju, aber nur

in ber 9ttd)tung, fic ber ®irdjc bienftbar ju madjcn. Snbcm fo

in fjcrgcbradjter $1x1, nur eigentümlich üerfcr)roben nad) ber Statur

be£ 9)knne3, Geologie unb $^i(ofopt)ic mccf)fclfcttig gcfälfd}t,

balb bie Vernunft, balb btc ©djrift berbreht unb öergetnalttgt

toerben, bilbet fid) ein bitterer ©afj gegen eine mittlermeite auf*

gefommene 9tid)tung aus, beren (Sigcnthümlichfcit e3 eben ift, bie

©innlofigfctt unb Uulautcrfcit folcr)cr SBermittlttng§ücrfud)e fdjo*

nungSloä in3 Sict)t $u ftellcn; unb
#

biefcr §afj richtet ftd) gan&

bcfonbcrS gegen jeben Skrfud), innerhalb beseitigen $irdjc, unter

beren Scnfcr ber philofophircnbe Prälat gehört, einer foldjen

@tnfid)t 3ußcm3 hn oerfdjaffen. 3 ll fr ^e^en i&odj, menn nur

biefeä gciftlictje ^aßabium, ber (glaube, roic er fid) benfclbcn JU*

recr)t gemacht hat unb jur 2lufrccr)thaltung eines &ird)cnr»erbanbcS

für r)inrcicf)cnb anficht, gemährt ift, hQ* ber äftann namentlich

in Politiker §inficht, fdjon aus Söibcrfpruchögetft, mandjerlei

liberale, ja fetbft rabieale Sbeen, ift für ftbfdjaffung ber XobcS*

ftrafc, fdjeut fict) überhaupt nicht, nue bieg uon jeher bie Slrtber

rechten §icrardjen mar, gelegen tttdt) auch ber Regierung 51t nnber*

fprccr)en, unb baburd) uon ber übrigen ^ßrälatcnbanf in ber

Cammer eine, wenn man rattt, rühmliche $lu3nal)mc $tt machen.

$)ic $chnlid)fcit mit bem großen (Smalb in Böttingen ift, bi$

auf ba3 gcmaltige ®e(bftgefüt)t tjtnauö, nid)t §u oerfennen, unb

aud) in bem mcrfroürbigcn £affe ftimmen beibc sufammen, beffen

fic öon jeher, ot)ne jebc perfönlicrje Berührung, ben Schreiber

biefer ftciten genjürbigt ^aben.

(Smpört, nric gefagt, über ba$ obengemclbcte Vorgehen

beS Prälaten, njoüte icr) benfelben erft in einem öffentlichen @enb*

fdjretbcn jur bliebe ftcHen; allein $reunb Sftapp fürchtete e£ ent-

gelten ju müffen, unb fo unterließ idj'8. $)aj3 idt) micr) ftatt

beffen mit einem i8cfcr)mcrbcfcrjrciben an ben (3uftiä*)SD[cinifter öon

2Säd)tcr5(öpittler manbte, gefdjah, tüctl id) mit ir)m au« Slnlaft

meinet Sluffa^ey über feinen ©chmiegeruatcr (Spittler in ©rief-

mechfel ftanb ; allein an ber ©pifcc be£ (SultuSminifteriumS, baS

bie (Sache anging, ftanb bamalS ber (SoncorbatSmann SRümelin,

ben ich bttttf} steine 2kurtf)cilung biefer Angelegenheit in ber

$orrcbc 5U metner §utten3biographte nicht günfttg für mid) ge=
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fttmmt hatte, ©o mürbe meine Sefdjmerbe mit üornchmer öla«

firtf)eit abgelehnt, unb SRaüp braute fid) gleich barauf burdj eigene

llnborfichtigfeit in Skrmidlungcn, bie ber «ßrätat als nadjträg*

lidjc Rechtfertigung feines Vorgehens bermenben fonntc.

3m $erbft 1857 hatte id) in 3ftünfhcim bie legten $rutf*

bogen meiner ©iograpfjie $uttcn3 corrigirt; bcrSBinter unb fol*

genbe ©ommer Berging erft mit bem Skrfucf), an eine Arbeit

ü6er ßutfjer ^eran5ufommcn, bann mit ben Vorarbeiten ju einer

$lopftodSbiograpf)ie; 9tooembcr 1858 fing icf) an biefer $u

fcr)rei6cn an, unb als nod) im Saufe bcS SBinterS bie Arbeit

ftodtc, machte id) mich an bie Ueberfefcung ber Huttens*
gefprächc. 3n biefc $8efd)äftigung mifd)te fid) bereits allerlei

theologifdje Sectürc, inSbefonbcre eine Umfdjau auf bem gelbe

ber neueften biblifdjen $ritif, luobon id) nur bie fjauptfädjlidjften

S5aur'fc^en Arbeiten fdjon jur 3e^ i*)rer ©rfcheinung mit ocr=

bienter Vcrounberung, trojj beS bielfachen Unrechts, baS mir barin

gefd)ah, gelefen hotte. 3)ie nähere $enntni&nahmc uon bem iln=

fug, ber auf biefem ©ebicte fort unb fort getrieben mürbe, fehlte

gerabe nod), um bie burrf) |mttenS SBorte aus ber Afcfjc ge*

medten, burdj bie Unbill toon ©eiten beS SBurtembcrgifd)cn #icr*

ard)en gefdjürten gunfen in mir jur hellen flamme anjublafen.

SluS biefer Stimmung heraus fd)rieb id) im grühling beS 3oh*eS

1860 jene Vorrebc ju ber Ucberfefcung ber ^uttenSgcfpräche, bie

itjrer 3eit Dielen (Sinbrud machte, unb üon ber feltfamerroeifc

eben jener SoncorbatSminifter, ber barin nichts meniger als fanft

berührt mar, geurtfjeilt (jaben foH, fie fei baS Vefte, maS ich ge=

fd)rieben. Aus bem^erjen gefchrieben mar ficroenigftenS; manche

Slbfäfce berfelben finb, nachbem mich ber $rang aus bem (Schlafe

gemerft hatte, im Söette roörtlich auSgebadjt unb fofort nad) bem

Slufftefjen niebergefdt)rieben. $iefe Vorrebe mar baS fiepte, maS

ic^ in #eibelberg §u ©tanbe braute; ber furje 9tcft meines bor*

tigen Aufenthalts berging in t^eoIogtfct)cn (Stubien, tnbem ich

eine neue Ausgabe meines Seben 3efu bereits in AuSfid)t ge*

nommen ^atte.

tiefer mein §eibelbcrger Aufenthalt mar mit ber 3eit

immer über gemorben. 3m Frühling 1858 mar meine Tochter

confirmirt morben, unb ba fie nun ben 3nftitutScurfuS ooHenbet

hatte, fah ich mich für fie nach einer gamilie um, mo fie unter
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ber ßeitung einer tüchtigen §auSfrau fid) bic jur Rührung eines

$auSmefenS erforbedieren Äenntniffc imb gertigfeiten ermerben

fönnte. Unb ba fonnte id) fie mir ntrgcnbS beffer aufgehoben

benfen, als in ber gamilie meines greunbcS SRapp. 3m $farr*

häufe ju äJcunfheim roie früher ju Gmsltngen mar eS mir bei ben

förderen ober längern Aufenthalten, bic id) feit meinen jungen

3af)ren bort genommen, ftctö fo herzlich roofjl geroefen; id) hatte

baS ^Balten eines guten, ebenfo gemütlichen als gebilbeten ga=

miltcngeiftS gefpürt; meinen greunben mar cS c6enfo gegangen;

noch im ©ornrncr 1856 mar Äuno gifdjer, mit bem ich einen

mehrtägigen Söefud) im 9ttünfheimer $fankaufe machte, oon bem

borttgen Aufenthalte entjücft gemefen: in biefem §aufe meine

Tochter ein 3ohr foitfl unterzubringen, mar mein lebhafter SBunfdj

für fie. 9toty>, Anfangs nicht geneigt, einen Xfjeil beffen fel6ft

einteenbenb, maS fich nachher mirflich herauSftellte, moHtc boch

fd)liefjlich meinem Verlangen nicht länger miberftehen, unb fo

trat meine Xocrjter im |>erbft 1858 ihre Se^rjeit im Sftapp'fd)en

£aufe an. (SS mar oon meiner (Seite gcroifj gut gemeint;

aber eS mar ein fehler, unb eine neue SBeftätigung beS ©afceS,

bafj man nichts, menn auch ™fy fü freunbfehaftlich, ergingen

fott. 2)ie maefere gamilie mar eben bamalS baran, fich äußerlich

unb auch innerlich aufjulöfen. SDie Sßerle berfel6en, bie §meite £od)=

ter, griba, hattc fid) furj oorher mit bem Sßrofeffor 93oger in

Öhringen oerheirathet; ben beiben anbern mar ber $utritt einer

gremben unb3üngcren, bie mit ihnen baS 3lTnmer tt)eilen follte,

unangenehm, unb fo fah fich ©eorgine, üom ^eibel'fdjen 3nfti*

tut her nur Siebe unb greunblichfeit gcmol)nt, jum erftenmal mit

unoerhohlener Abneigung behanbelt. £)ie Butter, ohnehin eine

fühle Statur, unb ba§umal bereits, maS mir freilich nicht mußten,

oon ben Anfängen beS Hebels ergriffen, bem fie jmei 3af)rc foä=

ter erlag, mar auch ™fy geftimmt, baS Räbchen an fich ju jie*

hen; roährcnb ber alternbe SBater oon feiner frühern ^eiterfeit

unb Sebenbigfeit fchon biet oerloren r)atte. Sftad) einem unbehag*

lieh ohne mefentlichen Sftufcen in biefem £aufe ^gebrachten

Sahre oerpflanftte ich weine Xodjter in baS ©ogerferje $auS in

Deuringen, mo ihr an ber ©eite ber reinen, ebeln, liebeoollen

griba, unter ben ©ehernen unb oft fefjr päbagogifdjcn 9lecfereten

beS flugen, immer heitern Söoger, befonberS feit ich auch ben #ru*
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bei* aus ber *ßrcunci''fd)cn $oft tu bas iöogcrfdjc §au3 gebracht

hatte, baS lefetc 3af)r uor if)rer SSicbcrocreinigung mit mir ebenfo

genugreid) als bilbenb öcrfloffcn ift.

21. gebruar.

9ttir aber ftaub nod) ctmaS €khrccfliche3 bcoor, ef)e id) mit

meinen Äinbern roieber üercinigt roerben fotttc. $)icfc 2Sicberoer=

einigung mar auf ben £>crbft 1860 in ftuSfxdjt genommen, ba

nun meine Xocf)tcr fomeit herangemachfen uub vorbereitet mar,

um mein ^auSmcfen felbftftänbig führen ju femnen, für ben 8of)tt

aber ber 58cfudt) eines ®tmtnafium3 bringcnbcS öebürfnig tourbc.

2)aß bieg ntcr)t baS 2t)ccum in §cibelbcrg fein follte, mar, ba mir

biefe Slnftalt oon feiner ©citc gerühmt mürbe, balb bcfdjloffcne

Sadjc; id) fclbft auch mar bcS gcibclbcrgcr Aufenthalts nadjgc*

rabc fatt gemorben. 3d) f)attc fcfjönc Reiten bafelbft burcr)le6t,

and) mar literarifd) mandjeS Erfreuliche ju ©tanbe gefommen;

fo auger ben fdmn ermähnten grögern Arbeiten ber Auffafc über

©pittlcr für bic Sßroufiifdjen Saljrbüdjcr, über ÄlopftodS
ÄatUru^cr Aufenthalt für StjbclS ^tftorifc^c 3citfd)rift

(bcibeS jefet in meinen steinen <Sdjriften); bann, ur*

fyrünglid) nict)t für ben SDrucf beftimmt, jur Konfirmation meiner

Softer bic Erinnerungen an meine Sttutter, ferner bie

Sdjerje über baS (Semifolon uub SBarbara ©treidjerin

(jefct in bic 9ceue golge meiner kleinen «Schriften aufgenommen)

unb bie Einleitung unb Anmerfungen ju ber oon SMnjcl heraus«

jugebenben Sd)illerSrcliquic. Aber feit bem Abgang meiner Xofy
ter ^atte ber Aufenthalt in ^eibclberg feinen fdjönften SRct^ für

mich verloren ; balb ocrlieg aud) Dr. SuliuS 9ttct)cr, ber mir feit

gifdjerS SSeg^ug immer näher getreten, unb burd) feinen £unft=

ftnn ebenfo fd)äpar toie burd) gemütliches Anfliegen an mich

lieb gemorben mar, ben Drt, unb fo mar ich sulefct, ba baS $Scr=

hältnig ju ©eroinuS bod) immer fein camerabfd)aftlid)cS merben

fonntc, ohne eigentlichen Umgang. Unter ben Orten, bie als

fünftiger Aufenthalt für mich unb meine fleinc gamtlie in grage

fommen fonnten, mugte leiber Stuttgart auger Betracht bleiben

;

eine ßeit lang fct)tr>anfte bic 2öat)l §mifd)cn 2)armftabt, mohin mich

ber injmifchen bort angcfiebelte ©ruber, unb ficilbronn, mohin

mich baS Vertrauen auf bie SGBürtembcrgifdjen ßehranftalten unb

•
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freunbfcfjaftlidjeit SBerbinbungen bon meinem frühem Slufentfjafte

her sogen; bie (£ntfcr)eibung erfolgte fcfjttejjtid) für ba3 leitete.

$a brachte mich plö^Uct) bie Sinnige bon <3iräfe
?

3 Slnmefen*

heit in §eibelberg, bie ich Anfangs September 1860 im Journal

las, auf ben ©ebanfen, meine Singen, bie neben allgemeiner

©dmrörfje, an einem au3 groger Äurjfichtigfeit burdj oieleö 2efen

hervorgegangen unb in ben legten 3af)ren immer mehr gefteiger*

ten ©fielen unb Stoppelfehen litten, oon ihm unterfudjen ju laf*

fen. (5r fanb eine Operation nötfjig, unb toieS mich, ba er biefe

feiner unmittelbar beoorfteljenben $lbretfe in bie ©d^meij toegen

nid)t felbft üornehmen fönne, an feinen ©djüler, Dr. SB. in

2öie biefer mi^ an beiben 9lugen, aber ungenfigenb, opcrirtc, unb

bann SSocben lang mit eiteln SBertröftungcn unb jmSmatifchen

Briden fjcrum^og; roie ich, foldjer Xäufdjungen enblidj mübe,

mich entfdjlofj, nach Berlin ju ©räfe ju reifen, toie mich biefer,

oon feiner Steife jurücfgefchrt, mit oollftänbigem Erfolg operirte,

aber freiließ ohne eine foäter eingetretene SBcrminberung ber ©eh*

frftft ber Slugen berhüten ju fönnen, miH ich t)ier nicht erjö^len.

Grrft im SRoüembcr fam idt) in geilbronn an, roo fid^ unterbeffen

meine Äinbcr, unter ber £)bfmt ber treuen Caroline, einer ehe-

maligen Wienerin meiner gamtlie, bereits hftuSltd) eingerichtet

Ratten.

äfleine neue (Stiften-* in ^eilbronn mürbe mir nicht fo fdmeH

behaglich als ich felbft oon ber Erfüllung meinet langgehegten

SBunfcheö nach Söieberbereinigung mit meinen Äinbern erloartet

hatte. $)ie ©orge für ba« $au3roefen, bie Anfangs, bei bem

jugenblichen Sllter meiner Xochter (fie hatte im grühling borl)er

ihr 17te3 3ohr surücfgelegt), bodj jum Xt)ctl noch auf mir lag,

mar mir nach *>en fedjS 3ahren Sunggefellenlcben eine ungemoljnte

ßaft, unb auch bie (Sinfamfcit be3 2Bof)nen$ unb Sebent mar mir

unüermerft ju einer Slrt oon anberer Statur getoorben. Allerlei SRoth

mit bem SDienftperfonal, beffen Senfung bie jugenbliche §au3ge*

bieterin erft ju lernen hatte, fam hinju. $)od) nmrbe eä in allen

biefen ©tücfen mit jebem Vierteljahre beffer, unb als nach oier

3ahren burch bie 5Berl)eiratf)ung meiner Tochter baS gufammen*

leben unb ber eigene £au3f)alt fid) lieber löften, hotte ich mich

fo baran gewöhnt, baß ich la"9e 3cit brauchte, bis ich meine

Sinfamfeit mieber ertragen lernte.

I. 4
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3m Uebrigcn machten fid) bie SBerfjältniffe in §cilbronn gan$

angenehm. 5)ic alten greunbe unb 23efannten nahmen mich

freubig lieber in ifjre SJtfttc auf ; baS ©tomnafium, beffen 93efucf)

meinem (Sohne ju ermöglichen, eigentlich baS 9ttotio meiner Slm

fieblung in #eilbronn gemefen mar, töufcfjte meine ©rmartung nicf)t;

bie SBofmung mar fcfjön unb geräumig, unb bie SBerfjältniffe 51t

ben brei Familien im |>aufe, befonberS ^u ber bcS ^auSfjerrn mit

jmei Töchtern, burdt) Vermittlung ber muntern, freunbltchcn &rt

©eorginenS baS angenehmftc. gür meine literarifdjen Arbeiten

fehlte freiließ eine größere 2Mbliothef, bod) mürbe ich *n öer 5°^9e

Don ben 23ibliotf)efen ju (Stuttgart unb Bübingen bereitwillig mit

allem Röthigen üerfehen.

$5aS@rfte, mag ich in §eilbronn, bie^raft ber uon ber Dpc*

ration angegriffenen Slugen fchüchtent oerfudjenb ,
ausarbeitete,

maren bie Schiefen ju f5frifc^lin unb (Schubart, mie fie h^nad)

in meinen kleinen (Schriften abgebrueft morben finb. 8m Uebrigen

fuhr ich in meinen Vorarbeiten für eine Umarbeitung meines

fieben 3efu, b. h- int Sefen unb (Sjcerpiren ber neueren ßeiftungen

in biefem gadjc fort. @S mar bamalS bie 3«t ber (Sammlungen

für eine beutfdje glotte, ber SBunfch, biefer <Sacfje 5U bienen, mit

bem anberen oerbunben, ber (Stabt, in ber ich hnm zweitenmal

meine Söohnung genommen, mit einer freunbltdjen üöegrüfcung ent-

gegenzutreten, beroog mich, nteinc Stefanntcn unter bem ßef)rerpcrfo=

nal beS ©hmnafiumS jur SSeranftaltung eines (StocluS öffentlicher

Vorträge aufeuforbern, ben ich <*m 9 - $)cccmber 1860 mit meutern

fpäter gebrueften Vortrag über SeffingS Nathan eröffnete.

$)er SBinter ging mit ben fdtjon bezeichneten theologifchen ©tu*

bien hin, bereu (Stnförmigfeit ich fcboch, ba fie ihrem Slbfchlufc noch

ferne maren, im grühling burch bie §erbeifdjaffung beS üftamts

fcriptS oon SReimaruS unb bie 5lbfaffung ber (Schrift barüber

ju unterbrechen baS Söebürfnifj empfanb. (Gleichseitig mit biefem

Büchlein ftellteich ein Sänbchen kleine (Schriften ^ufammen,

in melcheS ich, au6er Den 0Den ermähnten 9lad)lefcn unb einem

aus Slnlafj ber OletmaruSftubien entftanbenen luffafc über 55 ro cf es

unb föeimaruS, aufnahm, maS ich Don meinen Keinen Arbeiten

aus ben legten 10—12 %cfyxm ber Erhaltung merth achtete.

$>ie beiben öänbchen mürben erft gegen Slnfang beS folgenben

SöinterS im ftrurfe fertig.
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$)et ©onimer 1861 braute mir einen Ijetben SBertuft. %m
21. 3uni ftarb unetroattet inSBaben, too erprÄur fid) auffielt,

mein greunb Dr. ©idjetet, beffen mäfytenb meinet frühem $(u*

fentfjaltä in |>eilbtonn gemachte $efanntfd)aft in Äurjem jur

greunbfdjaft gebieten, unb aud) toäfjtenb ber 3öl)re meinet 5lb=

n>efenf)eit butd) gegenfeitige SBefudje unb ©tiefe lebenbig etfjalten

rootben roat. 9ßid)t nut mtd) felbft, fonbetn audj meine $inbet

f)attc ber biebere gteunb, obmof)l als 3unggefeß menig batauf

eingerichtet, ftetS gaftlid) in feinem ftattlicfien £aufe aufgenonu

men; meine 2lnn>efent)eit befonbetS in bet Siegel but<$ einen

<5d)mau3, rooju et alle gteunbe pfammenbetief, gefeiett. Untet

ben ^otenjen, bie mid) jefct roiebet nad) ^eilbtonn gejogen t)atten,

mat et eine bet ftätfften gemefen. ©ein unetroattetet Xob ttaf

mid) unb alle, bie ifjm näl)et geftanben, obet il>n aud) nut ge*

fannt Ratten, f)üd)ft fdjmetjlid), unb e3 roat mit inneteS S8ebütf=

nig; mid) an einem ©ebädjtnigmotte, wie id) e3 nad) feinet

S3eetbtgung in einem Steife oon greunben be3 SBetftotbencn

fptad), felbft aufzurichten. (53 etgab fid) in bet golge, bafj et

untet anbeten aud) mid) mit einem fteunblidjen Segate bebaut

hatte; ma3 mit um fo tü^tenbet fein mußte, ba e3 in einem

ftament Dom %al)t 1845 gefdjetjen mat, too mit un$ faum ctft

fennen geletnt fjatten.

22. gebtuat.

SBenig übet ein IjalbeS 3al)t fpätet ftatb ein anbetet gteunb,

beffen |>auS nid)t feiten ba3 Qid unfetet gemeinfamen SBanbctun*

gen obet galten geroefen loat: SuftinuS $etnet in Söcinfpetg.

Unfere gteunbfdjaft mat übet 30 3af)te alt, fic batitte aus meinet

ftüfjctn ©tubentenacit, mo mid), in ba« <Stubium oon «Stelling

unb 3afob SBölmte tiertieft unb mit ÄetnetS ©efdjidjte jmeiet

(Somnambulen bereite befannt, bie 9ßad)tid)ten öon bet §eHfct)enben,

bie et nadjmalä Severin oon $tet>otft nannte, unb bie futj üotfjet

in feine Pflege gefommen roat, nad) SBcinfpetg jogen. ©leid) bamalä

oon Äetnet mic oon feinet gtau mit bet licbenSroütbigften gteunb*

ltd)fctt aufgenommen, fam td) oon ba an roät)tenb einet SReifje öon

3a(jten ju längetn obet füt^etn öefudjen getne triebet in ba$ gaft*

üaje |>au3, unb aud) bie fpätete Slcnbetung meinet Slnfidjten, ins*

befonbte übet ba$ ©eiftetmefen, änbette ntd^tö in unfern fteunb*
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fd)aftlid)cn 33crhältnif$. $>af$, mic id) mid) bei meiner SScrheiratfmng

erft in (Sontheim, bann in $eilbronn niebcrliefe, ber nachbarliche

Scrfchr mit bem $erner'fd)en §aufe ju ben annehmlid)teiten

meiner neuen (Erjftcnj gehörte, oerftcht fid) oon felbft. @£ mar am
erften 6onntag nach meiner Änfunft in §cilbronn, bafj ber braue

(Sicherer mit bem SBagen oor .meiner SBo^nung hielt, um mid) unb

meine #inber bem alten greunbe jujufü^rcn. Äerner mar bereite an

ba£ ßimmer ßcfeffelt, in ber Siegel faß er in braunem mönd}&

futtenartigem (Sdjlafrocf auf einem $anap6 am genftcr, auf beffen

<Sim3 ein Saubfrofd) im ©lafc ftanb, mährenb Don bcmfelben

allerlei feltfam geformte ©urfen unb Äürbiffe au£ bem ©arten,

ben ber 5)id)tcr nid)t mehr befugen fonnte, heruntergingen,

föührenb mar bic Siebe, mit melier ber 9llte mid) bei btefen

23efud)en, bic id) uon ba an flci&ig micberholtc, jcbeSmal empfing,

mit ber er meine Äinbcr, bie er feit ihren erften SebenSjahren

nid)t mehr gefe^cn Fjatte, ^u fid) heran3°9 unb mit ben t)alb-

blinben 5(ugen betrachtete, roofjl aud) betaftete, inbefj id) mid) an

feine ©cite fcfcen mußte, um ba3 traulid)e ©efpräd) auö alter

3cit ^u erneuern. Slud) für bie $inber fiel oon feinen 9teben

immer etmaS ab, ein heiteres, mohl aud) berbcS (Scher^mort, eine

brollige Stählung; fie maren immer gern babei, roenn e3 nad)

SBeinfperg ging unb merben ba§ ©ilb be$ greifen 3)id)ter3 geroifj

lebenslänglich in ber (Seele behalten. Slbcr bafj c$ leiblta) mit

i^m ^u (Snbe ging, mar nicht ju oerfennen, unb fo fam im ge*

bruar 1862 bic Xobc3nad)richt, menn auch njegen ber Äürjc ber

öorangegangenen eigentlichen föranfhett überrafchenb, bod) nid)t

unermartet. $)em Setchcnbcgängnijj fonntc id) leiber, burch bie

©rippc in'3 ßintmer gefperrt, nicht beimohnen
;

ich fd)icfte meinen

©ohn ftatt meiner, ber bei biefer (Gelegenheit baS ©lücf r)attcr

bem ju be3 greunbcS Seiche herbeigeeilten Uf)lanb, ber bemfelben

balb im lobe nachfolgen follte, oorgeftellt merben. ©Icidt)

bamals ging mich $erner3 @nfelfd)miegerfohn, fpäter fein (Sohn

im Warnen ber Familie an, ben Sftefrolog bc§ SBercmigten für ben

©ehmäbifchen ÜDccrfur ju übernehmen, gür ben Slugenblicf machte

mich bie ©rippe, bie mid) noch ntdjt loSgclaffen ^attc, baju un*

fähig; aber aud) baoon abgefchen fühlte ich m^ *u ber Arbeit

menig geneigt. 9)can t)at babei, bcfonberS menn man im Auf-

trag ber ©tnterbltcbcncn hanbclt, smifdjen biefen unb ber 28af)r*
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§eit einen fdjlimmcn <5tanb. 3^ liebte unb bereite ferner als

eine fd)öne poetifdfje 9totur; aber Don feinen Stiftungen al3$)idj*

ter badete id) mäßig, unb oollenbä feine Öeftrcbuugen unb ©djrif*

tcn im gad)c be3 ^cllfeljcnS unb ©cifterrcefenä fonnte id), fo

mie id) jefct bactjtc, l)öd)ften3 entfdjulbigen, nicf)t oertreten. Sflfo

lehnte id) ba$ 2lnfinncn ber gamilie unter fcf)icflid)er Hnbeutung

biefcr ©rünbc ab. Stücin id) folltc nidjt loäfommen. $l)cobalb

ferner ftellte mir bic unummunbene Sleufjerung meiner 2lnfid)t

frei; bod) aud) fo übernahm idf) bie Arbeit nur in ber bebingten

Slrt, baß id) fie, menn fic fertig märe, bcm ©ofmc jufenbcn moUte

mit ber Söefugnifc, fie ju cafftren ober bruc!en ju laffen, in bie*

fem Salle aber ofjne etmaS baranju änbem. @r lieg fie bruefen;

aber id) Iwbc alle Urfadjc §u glauben, bafj bie gamilie übet bamit

aufrieben geroefen ift. @in ^ruberpaar SRcinljarb in ßannftatt gab

tjemad) ein gan$ fdimadjeö, aber burd)au£ bcrounbernbcS 33üd)lein

über ferner fjerauS, unb ber GSrminiftcr SRümelin unternahm e3

in ber Allgemeinen ä^itung, . feine ©eifterflopfercien unter ber girma

oon ^rfd^cinungen, beren ©efefce man fünftig nod? entbcefen mürbe,

gegen mid) §u retten, dagegen marf mir ©eröinuS freunbfd)aft*

lid)e Sßartcitidjteit für ferner oor; ein SBorrourf, ber, fo mie er

ifm madjtc, mofjl §u ftarf, bod) {ebenfalls begrünbeter fein mödjte

als ber entgegengefefcte. Slber ben alten greunb, ben feltencn

Sftcnfdjen, ben liebensmürbigen Sftadjbar Ratten mir jefct eben Oer*

loren, unb cä mar in ber golge immer ein überaus racf)mütt)igc3

(SJcfüfjl, menn man mieber einmal nad) SBcinfperg fam, ba3 §au3

anjufeljen, unb beö 2ttanne3, ber c3 cinft belebt tyatte, p ge*

benfen.

Snbcffcn gingen meine ttjeotogifdjen Vorarbeiten if)rcn ©ang;

bod) in regten 3ug famen fic erft, ober ber langfam gehäufte

©oläftog geriet^ erft in Söranb, als id) enblid) baju fd)ritt, nadjbem

id) fo manche anberc ©timme angehört, nun aud) baS 23ud), baS

mit SRücfficljt auf jene ©timmen umgearbeitet merben follte, mein

altes Seben 3efu, mieber anjufetjen. $)a3 mar bod^ nod) immer

bie ©pradfjc, bie id) am iöeften oerftanb; baS maren meine ©e=

fidjtspunfte, mein eigentümliches $atf)o£; an biefem Sugenbfeuer

entjünbete fid) ber (Sifer beS äftanneS nod) einmal. $)aS mar

aber aud) fein fd)lecf)teS 93udf), mie id) oft naf)e baran gemefen

mar ben ©egnern ju glauben, baS oerbeffert merben moUte
; fon*
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bern bei allen feinen Sttängeln ein fo gutes, bag tct) mich jufam*

menäuncfymen ^atte, um cS burcf) bie Umarbeitung nur nicf)t-

fdt)led^ter ju machen. Aber audj baS mürbe mir jefct öollenbs flar,

bag bie Umarbeitung feine partielle, burct) Aenberung unb Ein*

fd)iebung in baS alte SBuct) ^u bcmerfftcfligenbe, fonbem eine

totale, b. f). bie Aufarbeitung eines oöHig neuen SöucrjeS, fein

müffe.

SßinterS Anfang 1862 ging ict) an bie Aufarbeitung, bie

mich bis jum 3uli beS folgenben 3af)ref in Anforudj nahm. <5ie

mürbe mir, befonberS oon öorn herein, nicht leidet, ©c^on bie

boopelte 8türfftd)t, eincrfeitS populär, unb anbererfcitS boct) aud)

fo §u fctjreiben, bag bie Geologen ju merfcn belehnen, id) fcnne

tt)re «Schliche morjl, erfcr)merte bie Arbeit. 3n ber Einleitung

foftete mich befonberS ber Abfdjmtt über bie äußeren 3euQtiiffe

für bie (Soangelien, augerbem bie Darlegung ber neueren SBer*

tjanblungen über baS SBerhältnig ber brei erften, 9Jcuhc. 3m
erftcn Suche fobann mar eS eine faure Arbeit, auf fo ungenü-

genbcn unb fo öielfacf) überarbeiteten Berichten ein muthmaglichcS

93ilb ber *ßerfönlidfjfcit, ber Abpaßten unb ©cfjitffalc 3efu herauf*

zuarbeiten, unb bie Sttühe mürbe nicht erleichtert burcfc) bie ftiße

Ueberjcugung, bie id} umfonft in mir befampfte, baß ftc boct)

eigentlich oergcblich fei. 23iS ^u ben Erzählungen oom Xobe Sefu

hatte ich mein gul)rmerf mühfam unb langfam bergauf gefchoben

:

jefct fanb ich mich auf ber £ö'he; mit ber AuferftehungSgefRichte, noch

innerhalb beS erften SöuchS, fenfte fich bie ©trage, unb oon ba

an, noch mehr mit bem jmeiten Such, meiner alten Domäne,

rollte mein SBägelein rafch unb luftig bergab. SBenn man über

©cr)mere beS €>tt)lf geflagt fyat, fo fann bieg roohl nur bie erfte

^älfte bef Sudjf, infbefonbere jene Partien betreffen, bie mir

felbft fdnoer gemorben finb; cS mügte fcltfam zugegangen fein,

roenn man in ber jmeiten $älftc bie muntere Stimmung bef fich

mieber ganz in feinem Elemente fühlenben SBcrfafferS nicht auch

feiner Schreibart anmerfen füllte.

SDoch mitten in bie Arbeit an bem neuen Seben 3efu mar

abermals ein t)arter Schlag, ber t)ärtcfte oon benen gefallen, bie

mich feit meiner SBieberanfiebelung in §eilbronn betroffen hatten.

9ciemanb hatte gleich oon Anfang biefer Arbeit eine lebhaftere

$r)etlnahme zugemenbet, als mein guter ©ruber SSilrjelm, ber,
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feit er fid) ©efunbheitstoegen au§ feinem ©efcöäfte jurücfgebogen,

unb Anfangs in granffurt, feit 1860 in 2)armftabt feinen Sftufje*

fi$ genommen ^atte, fiel) erft bie rechte, roenn aud) anbcrfeitS

leibige SJcufjc gegönnt faf), bergleidjcn 23eftrebungen mieber mehr

im 3"fammettf)ang folgen, bie ifmt oon jeher mistig gemefen

roaren. Sei bem S3au eines 2öof)nfjaufe3 nnb einer gabrif in

Äöln hatte er fid) buret) (Srfältung unb SRäffer mohl auet) Slerger

über bie ^anbroerteleute, eine Äranftjeit mit ^erjaffection juge-

jogen, bie, oon bem Slrjte nietjt richtig erfannt, ja l)artnäcfig Oer*

fcfjrt befjanbelt, als Verhärtung ber ^erjflappcn fich feftfcjäte.

3mar faf) in ber golge ber treffliche Stoffe in Sonn, bem fid)

mein Vrubcr längere Qcit bafclbft in bie $ur gab, ber ©adje

auf ben ©runb, unb feiner einfid)tSuollen Söefjanblung, mit ben

£)iätoorfd)riften, bie er bem Patienten gab, unb bie oon biefem

fortan unüerbrüchlich beobachtet mürben, hatten mir bie (Erhaltung

feinet SebenS mätyrenb 18 meitercr Satjre $u banfen; aber unter

allerlei ©dnoanfungen nar)m baS Uebel boer) oon 3af)r §u Sahr

$u, unb machte sulefct ben SRücftritt oon einem, füllte cS mit Gn>

folg betrieben merben, ^ödt)ft anftrengenben, unb befonberS mit

einem Seiben folcrjer Art unverträglichen ©efdjäfte unumgänglich.

Auf bem ©oben ber mobenien SBeltanfdjauung buret) ßcetüre

unb eigenes 9cacf)benfen feft begrünbet, ihren ©rgebniffen mit

roarmer Uebcrjeugung jugethan, unb nur t»on ber ooUftänbigen

Aufarbeitung unb Verbreitung berfelben £eil für bie äftenfcljen

erroartenb, fah er jmar in meinen früheren theologifchen ©crjriften

banfenSroerthe Beiträge ba^u, aber ttjeilS erfchienen fie ihm in

ihrer Haltung ju negatio, in ihrer gorm ju gelehrt, um ins AH*

gemeine mirfen ju fönnen, tt)ei£ö fanb er in meinen fpäteren

Schriften, Hutten etma abgerechnet, ©eitenfdritte ftatt einer Sin*

näherung jum $kk. So begrüßte er jmar meine SRücffehr jur

Xheologie mit groger greubc; nun aber, meinte er, müffe ich

auch auf ben $ern ber Sache losgehen, ber alten d)riftlid)en Sßelt*

anfehauung in allen ihren Xhcilen unb Folgerungen, oon ©otteS*

unb SBeltbegriff bis auf bie Sehren oon Sk6enSgenufj unb Sitte

hinaus, bie moberne natürlid)e ober p^ilofope)ifdc)e entgegcnftellen,

unb bieg in einer gorm unb «Sprache, bie für Alle oerftänblich

unb ergreifenb märe. $)afj ein foldjeS SSkrf münfchcnSmcrth fei,

beftritt id) nicht ; bafj cS ferner unb bie &\t vielleicht noch nicht
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ba fei, e£ ju fdtjreiben, beftritt er nidjt ; als icf) i§m meinen $lan

eines neuen Sebent 3efu borlcgte, tiefe er ifmnur al£ eine 5tbfc^lagö=

jafjlung gelten
;

idt) felbft t)atte e$ nid)t für metjr unb bcnfe eben

jcfct an bic fc^liegli^e Achtung : allein nur mit falber Hoffnung,

fic nod) leiften ju fönnen. £)effenungeadjtct fafj er, feit id) mit

ber Aufarbeitung jenes S3ucf)e3 angefangen f)atte, bon SBrief ju

23rief ben <ftacf)rid)ten, bic icf) ifjm bon ben gortfdfjritten ber Ar*

beit gab, begierig entgegen unb ermunterte midt), rüftig forrju^.

fafjren. SGBie id) baburcf) auf ben ©ebanfen fam, ba3 23ud) ifjm

gu roibmen, mie id) aber bie fdjon gcfdfyriebene Sßibmung für mid)

Behielt, um if)n mit ber gebrucften ju übcrrafdjen, unb mie er

fjimoegftarb, of)ne bon meinem Sßortjaben ctmaS erfahren ju Ijaben,

ift bon mir in bem Söudje felber angemerft roorben.

©cfjon mit bem Anfang be3 SBinterS 1862/63 Ratten fiti|

feine ßeiben berme^rt, im Sanuar flöfjtc fein 3u ftano SBcforgnife

ein ; allein bon fdjeinbar biel fdjlimmcren Anfällen t)attc man ü)n

fo oft fidj mieber erholen feljen: fo §ögerte idt), um ofme roirf*

ltdje 9lotf) meine Arbeit nid)t ju unterbrechen, mit ber Sfteife, bis

— auf einmal bie Xobe3botfd)aft mief) übcrrafdjte. Sefct warf

idt) mir mein $aubern fdjmcrjlidj bor, unb roufjte mid) nur ba*

buref) einigermaßen ju tröften, bafj, mag mid) jurücf^ielt, nidjtS

Anbereä, als eine auef) ifjm fo mistige Arbeit gemefen mar. ©o
fat) irf) nur ben lobten mieber, unb fjatte nun in nod) gan$ an«

berem ©inn, als früher bei bem greunbe, ba£ Sebürfnife, mid)

burdj ein ©ebädjtni&mort, baS id) im Greife ber gamilie fpradt),

aufzurichten. 2Ba3 mir in ifjm geftorben mar, f)abe id) in biefem

©ebädjtttifjmort an^ubrücfcn berfud£)t ;
icf) fann jefct f)in$u*

fcfcen, baß mir feitbem nichts in greub ober ßeib begegnet ift,

mobei idt) nidjt feine X^cilna^me, feinen 9Ratl), feine Anfpradjc,

fu% ifjn felbft, fc^mctäüd^ bermi&t it)ättc. SBenn uns mit einem

greunbe ein $f)eil unfrer felbft ftirbt, mie ganj anberS nod) mit

einem trüber, bcfonberS menn einer unS in fo bollern ©inne, mie

mir ber Sßerftorbene, Söruber mar.

24. Jebruar.

SKadj meiner SRücffefjr bom ©rabe beS 53ruber£ fucfjte unb

fanb id) in meiner Arbeit ben Xroft, ber möglich mar. AB im

3uli baä Söerf bon flienan erfdjien, mar icf) mit bem meinigen
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beinahe fertig, unb fanb, aud) nachbem id) jenes gclcfcn, in bie*

fem nid^tS gu änbem, außer baß id) an ein paar ©teilen auf

baffeI6e fritifcfje fRüdffid^t nahm. 9tach bem Abfluß meinet

(SonceptS machte id) ju meiner ©rholung eine mehrtägige Steife in

ben ©djmarjmalb, unb fing bann, fycimgefefjrt, an, mein (Sonceot,

baS td) ber attjugroßen Slugcnanftrengung roegen nicht mehr, toie

früher, felbft abzutreiben mich getraute, einem (Schreiber in bie

geber ju bictiren. 3m Dctober mürbe id) hiermit fertig, unb

fenbete baS 9#anufcript an SBrorfhauS, mit bem ich im Sftooember

megen beS SBcrlagS einig mürbe. 3)aS neue Seben 3c fu mürbe

im gebruar 1864 ausgegeben; bie Auflage mar ftarf; um fo

größer unb angenehmer ba^er meine Ue&crrafchung, als fdjon

um Oftern bie 9cothtocnbigfeit einer feiten Auflage fid) jeigte,

bei ber ich nur wenige SSerbeffcrungen anbrachte.

(Sine franjofifche Ueberfcjung unternahmen ju meiner greube

bie $crrcn Sftcfffcer unb $)ollfuß in SßariS, unb lieferten, obmohl

fie ftd) babei nur bie föcoifion, bie aber ftverfenmeife jur eigenen

Uebcrfcfcung mürbe, üorbehalten hatten, eine muftergültige Arbeit.

$>er Vertrag mürbe auf $)rcttheilung bcS ®eminn3 jmifchen Sßer=

faffer, Verleger unb Ueberfefcer abgefd)loffcn, unb hat bem erftern,

menn auch ®efd)äft3frcunbe an $ünftlid)fcit t»tet ^u münfehen

übrig laffen, boch fchon einigen (Srtrag üerfchafft. SDaß ich öon

©etten ber englifchen Ucberfefcung nicht gang leer ausging, Oer*

banfe id) bem Söohlioollen bcS §rn. äftaucaü, ber baS SRifico

großmüthig über fich genommen hat.

3m Saufe beS ©ommerS lernte ich 0QS oon SRütenif hctauS*

gegebene ©chlciermacherfchc ßeben 3efu fennen, unb faßte balb

ben sßlan, eS einer ausführlichen tritif ju untermerfen, maS ich

auch nach meiner SRücffehr öon Hornburg, mo id) mit meiner

Tochter unb ©chmägerin ben Brunnen getrunfen hatte, in AuS*

führung brachte. 3d) hatte ber Aufrichtung burch eine foldt)e

Arbeit nöthig unter ben allerhanb ©orgen, melchc bie beoor*

ftehenbc S3erhciratf)ung meiner Xochter unb Sluflöfung meines |>auS=

roefenS mit fich brachten.

9cad) ber ^ochjeit meiner Tochter am 17. 9tooember, unb nach-

bem mein übriger §auSrath tfjeilS oerfteigert, theilS cinftmeilen

untergebracht mar, reifte ich ja meiner ßerftreuung nach Berlin,

mo ich We Arbeit über <Sd)leicrmad;erS Scben 3efu üoll*
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enb* aured)t machte unb bruefen lieg. 3u0^c3C) würben ya ^toet

»eiteren literatifdjen Unternehmungen bort bic Äeime gelegt. $)af$

ich bie $ritif be3 ©djenfclfchen S^orafterbilb^ hinter ber (Schrift

über ©djleiermacherS Sebcn Sefu noch einmal abbruden lieg, t)attc

junächft ben zufälligen ©runb, baß id) mit bem Verleger auf 15 Sogen

unb einen ßabenprete uon 1 2f)lr. gerechnet hatte, unb nun bie Äritif

€>chletermacher3 nur 14 Sogen füllte. 3m Honorar machte eS feinen

Unterfdjieb, aber 14 Sogen ju 1 Zfyix. fcf)ien mir ^u treuer,

unb fo fügte idt), nid)t ungern, noch jenen fd)on gebrueften Slrtifel

f)inju. £)arin lag ber $eim ju ber weiteren gehbe mit ©djenfel.

Unb in bem Umftanbe, ba§ ich ba$ Süchlein jum Stnbenfen an

meine Butter im fieroalbfdjen £aufe jur Sorlefung braute, unb

bem ©inbruef, ben es ba machte, tag ber Änla& jur 3ufammen*

ftellung ber SKeuen golge kleiner ©Triften.
2(uf ber Sftüdreife oon Berlin im fdjneereidjen SJcarj 1865

erfältete ich mid) fo grünblich, baß idt) untcrtocgS jmeimal, in Sena

unb granffurt, baö 33ett hüten mußte, unb enblid) in #eibelbcrg,

mo id) mic^ 4 lochen lang, mit ber fyaibzn $lbfid)t, aber ohne

redete Suft, midt) toieber ba nieberjulaffen, auffielt, an einem be*

benttietjen, mit gieber üerbunbenen Ruften erfranfte. S)er Slr^t

fdjidte mich @nbe Slörtt nach Saben, um ba Wolfen ober ©rieS*

badjer SSaffcr ju trinfen; aber erft bie Slenberung be$ SSetterS,

ber erfte Siegen nach langem trodnem Dftminbe, machte mich

fchneU gefunb. Unb cbcnfooiel trug meine bort oorgenommene

Slrbcit: $)ic falben unb bie ©anjen, baju bei, bic ich mit

einem innern Xrieb unb ©lüd gefchrieben höbe, mie lange itic^td

2lnbere3.

9cadj einem angenehmen ©ommeraufenthalte mit meiner Xod^
ter in Biebrich unb nachher einem oergeblichen Serfuch, mich

in Sonn anaufiebcln, gog id) nach 2)armftabt, roo mir bic Seran*

ftaltung unb (Sorrcctur be3 jtoeiten SänbchcnS kleiner Schriften

unb bie Vorbereitungen ju einem Süchletn, ba3 an bie ©teile

ber alten Dogmatil treten foll, ben 28intcr herumbringen halfen.

SCBcihnachten unb Sfteujafjr brachte ich bei meiner lieben Xochter

unb ihrem braoen 9#annc fehr gemütlich ju, unb am 1 . gebruar

biefeä SahreS hat mtd^ bie erftere burch bie glüdliche ©eburt

eines ©nfelä jum ©rofjoatcr gemacht.
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3mlU AßtfMfung.

münden, 19. SRoüember 1867.

©djon finb eS mehr als fedjS 2Bod)ert, baß ich mieber in

ättündjen bin. SBieber : ba3 heißt junt fünften Wlai, unb ju längerer

Sßieberlaffung jum jmeiten. 3Ba3 mir boct) biennal bie ©tobt

eine gan$ anbre 9ftiene fteigt als ba3 erfte Sftal ! Ob bie Urfadje

mofjl nur bie ift, baß td) bamalä um beinahe 20 Safere jünger

mar? damals fo eben 40, mie jefet bemnädjft 60? $>ic brei

3Me aber, bie id) ba^mifchen hier mar, finb nur furje öefudje

öon einigen SBocfjen gemefen, mo ich ber alten ßeit mid) erinnere,

alte greunbc unb ©efamtte mieberfehen mollte, mo mir 9ttünchcn

in bem rofenfarbenen Schimmer bc3 SReifchumorö erfrf)ien. Sefct

hanbelt c£ fid) mieber um eine längere Sfacberlaffung, unb ba fcf)'

id) $Weä ohne jeben 9timbu3, fomofjl ben touriftifdjen ber 3at)re

1858, 65 unb be3 5rühling3bcfiid)3 üon a^ oen
i
uÖen0s

liefen — memt ein folcher einem 40jährigen ©tfjmaben noch er*

laubt mar — oon 1848 big 51.

@ä ift fdjlimm, an einen neuen Ort oerfcjjt ju merben, menn

man ftd) ntcfjt auch im ©tanbe fühlt, ein neues ßeben ju beginnen.

3dj aber fühle jefct nur, bog ba3 alte &u @nbe ift, ot)ne baß ftd)
1

ein neues in mir regen mollte. Sllteröfjalber fönntc baS mof)l

nod) fein; 60 3ar)re ift für einen ©elcfjrtcn nodj nicht bie #eit,

bie geber nieberju legen, ©benfo wenig alä eS für einen im ©an*

jen gefunben Üttann ju fpät ift, ju leben unb be$ Sebent fid) ju

freuen. Slber mein Sebcn mie meine ©djriftftellerei ift eben gar

$u oft gebrochen, unter * unb abgebrochen morben, als baß fie

noc§ &en frifd)cn £rieb hoben fönnten, ben fie ben Satjren nach

mot)l noch ha^n follten. SBom 2eben ttnH ich h^r nicht reben

— SRtemanb beichtet gern in $rofa, fagt <5Jätf)e — ; aber meine

©chriftftcllcrei, melch ein munbcrlicf)c3 ®cfticfc abgeriffener unb

mieber angeknüpfter gäben fteOt fie bar! 3ebe neue (Sxmägung

unb Erfahrung gibt mir oon Beuern fchmer^lich &u erfennen,

melch unerfe^lichen ©djaben mir meine Entfernung Dorn afabemU

fehen fiehrftuhl im 3af)r 1835 unb bie ocreitelte ßwrücfftih^11^
auf bcnfelben i. 3. 1839 zugefügt h<*t. 2ötc frifch hat °ic fte^Öc
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$atheberhnrffamfeit meine greunbc erhalten — öon bem unüer=

roüftlid)en Qcücx ntd^t ju reben, aber aud) ^Jifc^er, ber nad) (3tu

ftesart unb ©djidfal mir öerroanbtcr ift, meieren frönen Sflafy

fommer feines SöirfenS erlebt er noch, feitbem er ber SBürtember^

giften ^eimatf) miebergegeben ift. Söürbe ba£ aber ber gall fein

fönnen, roenn er bie- 1 1 Saljre, bie er im SluSlanb jubrachtc, aud)

entfernt üom Äatfjeber, üom frifd)en lefyrenben Scrfehr mit ber

Sugenb t)ätte zubringen müffen?

SJcan fage mir nicht : bei ber Sttuße, bie bu hatteft, ber

laftenben 9cothtuenbigfcit enthoben, für ben täglichen SBebarf

arbeiten, ^ätteft bu bid) öon innen ^erau§ frifd) erhalten, bie freie

3eit, um bie bid) mancher beiner afabcmifdjen greunbe beneibet

I)abcn bürfte, ju freien ©eifteSfchöpfungen benufcen fönnen unb

follen. 3reic ©eifteSfchöpfungen ! 9cun einige ber 2lrt, }o gut

ufyö eben fonnte, ^abe id) ja mäljrcnb meiner OJcußcjeit geliefert.

$bcr jju freien ©ciftcöfdjöpfungcn im eigentlichen (Sinn ift unfer

einer eben md)t ber SDcann. ©o ftetig unb nadjhaltig quoll eS

nicht in mir, baß id) aud) olme Slnlaß öon außen immerfort hätte

fehaffen, unb mieberum aud) ben gcbulbigen ©elefjrtcngcift hatte

ic^ nict)t, baß id^ aud) olme iRücffic^t auf ba3 ©Raffen immerfort

fjätte arbeiten fönnen. $)aju — meine alte $lage — baS 3^eU
feitige, Unaufammenhängenbe meiner geiftigen Begabung, ©anj

paßte 5U biefer mein anfänglicher tt)eologifct)er 33cruf jroar aud)

nicht; aber hätte man mich *n biefem gelaffen, fo glaube ich ftdjer,

baß cS mir gelungen märe, nach unb nad) alle Quellabcrn meines

StalentS in jenes SBettc ju leiten, aud) bie äfthetifd^poetifchett

©etten meiner üftatur für bie afabemifchc Xhätigfeit fruchtbar ju

machen. 9hm aber fließ man mich au3 biefer fiaufbalm, benahm

mir balb jebe Hoffnung in biefclbe juriiefäufehren : unb fo fd)ön

mar bie fpröbe (Mieterin benn boch nicht, baß ich mief) hätte &es

mögen fühlen foUcn, auch ihre ücrfchloffcne Pforte noch ju bela*

gern. 3d) erinnerte mich alfo, baß auch Won üor *hr ntand)e3

fchönc ®efid)t ©inbruef auf mich gemad;t r)atte ; wenn nur — ja

ba$ freilich mar e3: ber Xhe°l°9ic unb &ird)e mürbe ich n*c ®es

legenheit gegeben ha&en, mir bie Zijüxc hu meifen, menn ich nicht

fchon oorher anbere Xfyüxm mir üerfd)loffen gefunben hätte. $>och

ba£ oon ben %t)üxm ift geflunfert : e£ ^anbelte fich nur um @ine

folche, bie ber Sßoefie. Allein biefe hotte boch fo manche, menn*
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glcid) nid)t burdjauS ebenbürtige, ©albfdnncftern : Stefttyetif, £iftorie

mit tf)rcn öerfd)icbencn gädjcm: ob ba ntcf)t ein Unterfommen

für mid) finben mar? Sltfo ocrfud)t' id)S ba, unb nid)t ganj

of)ne (Erfolg, nric befannt; unb gemiffe ©eitcn meiner 9iatur fan*

ben babei felbft nod) mcfjr ifjre SRccfmung als bei ber Geologie.

$alb aber jeigte fid^ ein anbercr gefjler. $ln baS gad) ber ®e=

fdjidjte — unb baS mar cS boef), roaS mtdj am crnftltcJjften an^og —
mar icf) ju fpät fjerangefommcn. Set) mußte eS nur an feinem

biograpfyifdjcn 3ipfel hu f°ffen - Mno aud) baS nidjt ofjne oiet

9flüf)c unb Ungefd)icf. $)ic Söeifu^r beS Materials machte mir

ftetö rocit mein: ju fdjaffen, unb fam bod) nid)t fo genügenb ju

©taube, mic bei ben gelernten Scannern beS gacfjS. 3df) badete

oft, menn id) als §iftorifer oon ber *ßife auf gebient t)ättc, fo

fjättc id) ba etwa« leiften fönnen. ättöglid), ober audj ntcr)t, idj

roeiß eS nidjt; fo mie es nun einmal um mid) ftanb, mar eS fein

!ffiunber,' baß unter ßeitumftän ben, bic einen tl)cologifcf)en ^ßroteft*

eifer mieber anfadjen fonnten, id) mid) angemutet fanb, ben

löngft abgeriffenen tl)eologifcf)en gaben mieber anjufnüpfen.

@in paar 3af)re fpann id) an biefem gaben fort: nun ift

er aufs 9tcue abgeriffen. Unb fein Söunbcr. §atte mid) aus

ber fyftorifc§4ftf)etifd)cn <Sd)riftftelIerei einesteils bodf) aud) baS

SBemußtfein herausgetrieben, in biefer ©pf)äre nur Stittetattt §u

fein, nur SMetantifdjeS leiften gu fönnen: fo mußte idj nun in

ber Geologie bie (Erfahrung machen, baß id) mäfjrenb ber 18

3af)re, feit idj mid) Oon iljr loSgefagt, auef) in iljr geroiffermaßen

jum $)tlletanten gemorben mar. Wit bem Xreiben ganzer tfjeo*

logifdjer Schulen unb SRidfjtungen feit biefer Qcxt roar ™fy
mefjr auf bem Saufenben, mein 3ntereffe für tljeotogifdje $)inge

überhaupt nur nodj ein fefjr 5kfcijränfteS. §atte mid) früher

audfj an bem ©tubium beS mir 9lntipatf)ifd)en ber polemifdje

(Eifer feftgefjaltcn, fo übermog je£t ber (Efel an bem Slbgefdjmacften

unb (Erlogenen jeben Antrieb, mid) näfjer barauf einjutaffen.

9lur (Eines ift, mo^u id) nodj einen Verborgenen Xrieb in mir

empfinbe, unb fd)on ein gemiffer Snftinct ber ©ümmetrie in meinem

Snnern füfyrt mid) baju: in ähnlicher, — ober bielmcljr in gan§

anberer 5lrt, nämlidfin oiel freierer Umgeftaltung, mie öon meinem

ßeben 3efu, möcfjte idf) auef) üon meiner SDogmatif nodj eine, fo

gut als mir möglid), populäre Umarbeitung, gleidjfam ein lefct*
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roilligcS (StfaubcnSbefcnntnifj eines $)enfenben unferer £agc, geben.

Slbcr biefe Aufgabe ift eine fo fc^tuere, baß id) immer mieber Der*

ätoeifle, iljr mit meiner finfenben Äraft nod) gemactjfen *u fein.

$)enn bie beftc unb frifcfjefte mü&te ict) ein^ufe^en ^aben,

um nicfjt befürchten müffen, buretj eine folcfje Arbeit meinem

literarifdjen ?Rufc üollenbs ben (SJarauS machen. 2öaS l)ilft eS,

fictj baS $)emütf)igenbe ücrfjerjlen? £f)atfad)e ift bod), bag

feit meinem erften ßeben 3efu idj mid) in ber @>ct)ä$ung beS

SßublicumS immer roetter r)eruntergefcr)rieben fjabe. @rft fjatte

man nur 2krmünfd)ungen für bicfcS SBud); bann, als man eS

^u fdjäfcen anfing, fefete man eS gleichzeitig gegen fpätere ßeiftungen

Slnberer, mie meine eigenen fpäteren ßeiftungen gegen jene frühere,

herunter. Wlan ficf)t, icf) rjabe ©lücf gehabt als &utor! 3n«

beffen in gemiffem ©innc ftimme aud) id) bem Urtfycil berer bei,

meldte mein erfteS Scbcn Scfu für meine befte Arbeit galten. @S

ift bieg gemorben, roeil icf) babei meine frifdje jugenblicfjc Äraft

nad) farrjmäfjigcr SBorbilbung mit ootter SBegeifterung auf einen

©egenftanb manbte, ber eben bamals ju ben Hauptaufgaben ber

$eit gehörte. $ludj ben fotgenben Sirbetten roibmete id), menn

gleich, fomeit fie nicfjt tr)eologifd) maren, einen anbern, bod) nidjt

geringem STfjeil meiner Äraft, unb öorgeübt mar fie, menigftenS

in formeller £>infid)t, maS $)arfteUung unb SluSbrutf betrifft,

felbft nod) merjr; aud^ an Söegcifterung fehlte eS nietjt, menn fie

aud) bie urfräftige nid)t fein tonnte nrie bamals, mo fie mit

einem ©runbbeftreben ber geit ^ufammentraf; aber baß biefcS

3ufammcntreffcn, unb aufcerbem freiließ ^um Xt)et( aud) bie ftoff*

licrje Vorübung, fehlte, entfdjieb ju llngunften biefer fpäteren

©djriften. $)ocf) barf id) mir, «roenn aud) t)ier öeflagter unb

9tid)ter in ©incr Sßcrfon, f)erauSnef)men, §u fagen, baß biefe Un*

gunft eine nur jum geringften $fjcil oerbiente mar. &on ber

feiten §älfte meines neuen ßcben 3efu glaube icr) nicfjt,

baß fie unter irgenb einer Partie beS erften ftef)t, unb meine

„falben unb ©anjen" §alte ict) für baS Söcfte, maSicr) über*

fjaupt im polemifd)en gacfje gefdjriebcn rjabc. $)ennod) f)aben

felbft bie ©utgefinnten mir biefe ©treitfcfjrift — menigftenS ifjren

§aupttr)eil, gegen @d)enfel — nur eben oerjteljen. Steine

St leinen €>d£jriften, obroof)l in ifyren beiben Xrjeilen meineö

(£radjtcnS baS SSefte enthalten ift, maS id) rein als ©djriftfteller,
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in $töftd)t auf SDarfteßung unb ©prad)e, tyabe (eiften fönnen, Ijat

man gar nid)t beachtet. Slud^ bcn Hutten, obmof)l er fetner

• Seit öiel Beifall fanb, f>at man mir bod) ntdjt bletbenb gut ge*

fcfjriebcn; c3 barf Ijeute, menn überhaupt nod) Don mir bie SRebe

ift, jjeber literarifdje ©affenjunge an mir bie @c§uf)e abpu§en,

ofme eine Surecfytrocifung fürchten ju müffen.

9hin foß man ftdj freiließ burd) ben äußeren (£rfolg ober

ben Sttangel eineä folgen in feinem fdjriftfteflerifcfjen SEfjun nidjt

beftimmen (äffen, unb meine §lrt ift bieg aucE) niemals gemefen,

fo wenig, bafc idf) als Slutoc gcrotfj mefjr ©lücf gemacht f)aben

mürbe, toenn id) auf ben augenblicflid)en @tefd)tnacf bcS SßublicumS

mef)r SHücffidjt fjätte nefjmcn moßen: aber MeS fyat bod) feine

©renken, gubringlidj fein barf man ntcf)t. $at baS publicum

einem <5d)riftfteßcr fo beutlic^ roic mir §u oerftefjen gegeben, bafe

eS ifm nid)t mc^r lefen miß, fo meine ictj, barf er auc§ nict)t mefjr

fd)reibcn. $)enn rein nur für fid) felber fcf)reibt man nur etroa

Sagebudjblätter, mie id) fjter; maS man ben greunben ^u fagen

fiat, ba§ fagt man ifjnen münblidj ober in ©riefen; bie -iftad)*

roelt aber — nun ba gilt ja rooljl ber ©prudf): „(Borget nicr)t

für ben fommenben borgen ; benn ber fommcnbe Xag mirb für

baS ©eine forgen; eS ift genug, baß jeberXag feine eigene Sßlage

tyabe." ©oöiel alfo fcf)eint mir für einen <5d)riftfteßer in meiner

gegenwärtigen Sage bcutltct) angezeigt: glaubt er ftdj nid)t jefct

ober fünftig im ©tanbe, etmaS ju fd£)reiben, baS geeignet ift, baS

publicum in metten Greifen jur S3ead)tung unb jur £odjad)tung

fcu 5min gen, fo foß er nichts metyr fdjreiben.

2Jcünd)en, 20. 9looembcr.

2ßic feltfam oft bie gäben ber Seetüre laufen, wenn man
einmal im gaß ift, in ber ßectüre nur bem Sufa^ unö ocr 3been*

affociation ju folgen. SKodfj in fcarmftabt las icfj, burd) greunb

«. SKefc barauf geführt:

1) ©djmibt'S (öon 3ena) ©efd)tcf)te ber preußifdjen

llnionS* ober @inf)eit3beftrebungen — idj meiß ben Xitel

nid)t mef)r genau, bie ©rjä^lung beginnt aber mit bem gürften*

bunb unb fdjließt mit bem Ärieg oon 1866 unb beffen folgen.

3n bem 33üd)lein fanb id) einen ljödftft zeitgemäßen ©toff mit

richtiger einfielt, in löblicher ©efinnung, nid>t oljne ®efd)icf be*
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arbeitet; roenn id) aud) tieferes Xolent, nrie p^erc SBeifje Oer*

mifctc. daraus erfat) id) unter anberem mit SBerrounberung, bog

ba3 fog. vaticinium Lehninense mehr rote einmal in ber preu*

fjifdtjen ^ßottttf gefpuft habe, bag inSbcfonbere in biefem 3ahr*

hunbert nod) ber ©taatötanjler oon $arbenberg barauf aufmerf*

fom getoefen fei.

2) 3ufäII^9 De
)
aß Wj eincn ^Ibbrucf biefeä vaticinium,

nahm benfelben bor mich, aber fat) faft nur in einen 9tebel,

morin id) toenig körperhaftes unterfd)ciben fonnte. £olte mir

ba^er

3) ben SBanb oon ©d)mibt'3 hUtorifcher ßeitftf^ift,

auf meldjen in jener ©djrift toegen ^meier Sluffäfce über ba3 va-

ticinium Lehninense, bie bort ju finben fein follten, üertoiefen

mar. $)er erftc mar ber fpäte 5lbbrucf eineö für ben (Staate

fanjter in beffen Auftrage von Söilfen erftatteten Gutachtens;.

3^ fanb bie Arbeit fdmxtch; erft mirb ganj im ©rnfte toibcrlegt,

baß baS $)ing feine toirfliche, oom Ijeiiigen (Reifte eingegebene

SSetefagung fei; unter ben SBetoeiSgrünben hingegen ergefcte mich be=

fonberS ber, bafj ber ^eilige ©eift in ben öon if)m mtrf(tdfc) infpU

rirten biblifchen Propheten niemals roifcig getoefen, toa3 er im

vaticinium Lehninense in bem befannten $8er§:

Multa per edictum, sed turbans plura per ictum —
oon ber So^ami^igtemunb'fdjen Ohrfeige an ben 9leuburgifd)en

^rinjen SEBolfgang SBithelm, botf) unleugbar getoefen toäre. SBcnn

ferner SBilfen gegen ba3 angebliche Hilter ber Prophezeiung, See.

14, beffen reine«, unmönchifcheS Satein anführt, fo toeifj man fd)on

nach oen erften Herfen:

Nunc tibi cum cura Lehnin cano fata futura,

Quae mihi monstravit dominus, qui cuneta creavit,

noch me§r aoer m$ piclen ber folgenden, bie namentlich gegen

bie^rofobie auf3 gröbfte ücrftofjen, nicht, toaS man oonSßilfcnS

eigener Satinitöt benfen foö. UebrigenS finb allerbingS bie 9#o*

nadt)i3men ohne ßtoeifel abfichtlidt), unb bie bamit äufammen«

hängenben gehler r)at ber SSerfaffer nicht üermeiben toollen.

2)er $toeite Stuffa^, üon ©iefebrecht, ift bebeutenb beffer. SBilfenS

^tmotfjefe in betreff be£ muthmapehen ScrfafferS — ich

nicht behalten, auf tuen ber geraden hatte, ift treffenb toiberlegt.

8ber auch bei ©icfebrechtS föittmeiftcr toon Qeloen hak ich mich
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md)t beruhigen tonnen. Söenn man ilm auch nad) bem, toaS

©iefebrecht fonft t>on ihm an S^arafterjügen rote an Herfen Sei*

bringt, eines SßrobuctS rote unfer vaticinium im Slllgcmeinen

roohl fähig galten möchte, fo bleibt bod) beS Propheten fatfjo*

lifcher Sßiberroitte gegen baS^auS £ohenjollern unb inSbefonbere

bie Söegrünbet beS ^roteftantiSmuS in ber 2Rarf, unerflärt. 3d)

halte mithin bie ftrage nad) ber $erfon beS SBerfafferS (roenn

nicht feitbem etroaS SöefricbigenbcreS erfdnenen ift, roaS ich ntct)t

roeiß) für nod) ungelöst, pflichte bagegen in betreff ber QmtftehungS*

jeit ©iefebredjt bei, ber bie erften 3af)re fjriebrtcr)^ HL, oor ber

ÄömgSfrönung, bie nirgenbS angebeutet, mithin ben Ausgang beS

17. See, als foldje annimmt, fofern bis bahin bie SBeiffagung,

nad) &b&ug beS DrafelfttylS, 3U9 fur 3U9 ptnfft, oon jenem

3eitpunft aber theilS in'S Unbeftimmte, theilS in'S 3rrige geräth.

(Sin furger hiftorifdjer Kommentar oon ©iefebredjt fefct baS aUeS

nad) SBunfd) in'S Sidjt.

4) 9hm hätte id) mich aber bod) mit ber ©efd)td)te ber

9Äarf gern aud) unabhängig oon ber 2ef)niner 2Beiffagung etroaS

näfter befannt gemacht, als idt> mid) bte bafctn rühmen fonnte, eS

ju fein. £oltc mir alfo balb nachbem id) hier angefommen roar,

auf ber iöibliotfjef bie neuerfd)ienene unb im <5täjroäbifd)en äfter^

fur angerühmte ©efd)ichtc beS preußtfehen ©taatS oon
©bertt): I. %tydl bis jum (Snbe beS großen Shtrfürften; II.

Xf)eil 6& 1740. ©anj fo gut roie ich nac*) oem SWerfurarttfel

baS Söud} erroartet hatte, fanb ich eS boch nicht. 3d) fanb eine

Arbeit in usum publici majoris mit genxmbter aber flüchtiger

geber gefertigt, ©erabe oon bem bebeutenbften ber branbenbur*

gifchen £errfd>er üor bem großen griebrich, bem großen $ur*

fürften, befommt man bei aller 2luSführlid)feit ber (Srjählung

feinen regten begriff. 2)er SBiberfprud), roorin feine oft unnötigen

Stiege, feine ebenfo treulofe als im Slllgemeinen refultatlofe Di-

plomatie, feine ^erjlofe ^ßrachtliebe über bem @lenb beS SßolfS —
mit bem Sßräbicat beS ©roßen ftchen, baS ihm ber Sßerfaffer mit

9tect)t nicht ju entziehen roagt, bleibt oon ihm ungelöst. 2k*

friebigenber ift feine $)arfteuuug griebrich SBilhelmS I., roie fte

auch mit fichtlicher Vorliebe in betaiHirter Ausführung gegeben ift.

5) $ie Sugenbgefchichte grtebrid)S IL, bie in ben UmfreiS

beS 2. Zweite beS @bertöfd)en SöucheS fällt, oeranlaßte mich, «och

I. 5
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einigen ber bort angeführten Sonographien ^u greifen. $)ie erfte,

bie fR^ctnöbcrger Qnt betreffenb, war btc ®dt)rtft : ßfjafot, oon
$urb üon ©rf)lö§cr. Bon biefem Berfaffer rjatte ich fct)on

früher BcrfdtjiebeneS gelefen : gleichfalls fleine Sonographien, eine

über bie legten ßciten ber §anfa, eine über (Sfjoifeul *c. $iefe

hatte idf) brillant, aber etmaS manicrirt gefchrieben ejefunben; be=

fonberS §u bcm großen ^tftortfdjcn Dbject ber erftern, baS eine

nüchtern pragmatifd)e ©ntmicflung erhcifdjte, paßte ber grajiöfc

©alonfttyl fchlecht. 93et ber <5d)rift über ©^oifeut mochte cS ber

bürftigc unerquicfliehe ©egenftanb fem, roarum fie mir feinen be*

fonbern Sinbrucf machte. Um fo angenehmer mar id) je£t bnrd)

baS Sl)afot-S3üchlein überrafcht. £ier fanb ich ©ttyl unb ©egen-

ftanb in Ucbereinfrimmung. (Srfterer fchien mir auch für f^S

fchlichter, roeniger prätentiös geworben ju fein. Unb ber leichte

lebensluftige brillante granjofe paßte vortrefflich in folchen Gahmen.

Sfaxr faft etttmS gar ju leicht hat eS fich ber Berfaffer mit ber

gorm gemacht: bie Aufnahme langer franjöfifcher Brief* ober

Scmoirenftellen in ben bcutfcfjen Xqct halte id) für einen Styl*

fehler: fie mußten fchledjterbingS überfefct, unb ber Urtext, fo

meit eS erforberlich fchien, in ben Beilagen gegeben merben. 2)a*

gegen finbe ich oarin, baß ber Berfaffer, um Oon ber (Snge unb

©ebunbenheit ber preußifchen 3uftänbe aud) noch unter griebrich

eine recht anfdjauliche Borftcllung ^u geben, frifdnoeg ein ©tücf

aus bem Tagebuch eines nach Berlin unb ^ßotSbam reifenben

SübecferS einrüeft, einen cbenfo getieften nrie fühnen ©riff. 2öaS

nun aber bem Büchlein feinen §auptroerth Oerleiht, ift bie gigur

beS großen dürften im ©intergrunbc, auf melche oon bem f)etts

beleuchteten Borbergrunbc auS bie mannigfaltigften dichter fallen.

Unb jtoar ift eS oon ber ^h^berger Reit an bis ju feinem

Xobe, baß mir ben großen griebrid) immer mieber, in ben oer=

fchiebenften Situationen, nidjt immer fo liebenSmürbig roie am

Einfang, aber immer bebeutenb, §u ©eftchte befommen. Qu feiner

SebenSgefdjichte unb (Sharalteriftif ift baS Büchlein oon ©djlc^er

über (Shctfot ein höchft toerthooller Beitrag.

6) 8U9^C^ mit bemfelben holte ich m™ Oon oer Bibliotfjcf

oerfchiebene ber griebridjS * Sonographien oon $reuß. ©ein

großes ßeben griebrichS fannte ich fchon. 3e|t las ich Suerft

fein Büchlein über griebrichS 3ugenb. 9toch ber ©chlöjer'^
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fd^en €>d£)rift erfdjicn c3 mir in ber $)arftellung juerft ein wenig

ftumöf. £)as mar nun woljl fo
ty einlief) gteidjmäfjig bic ©djulb

bcibcr Zf)dk: bort etwas ju oiel, Ijter etwas ju wenig (#ewü%
greilid) liegt aud) jvuifcfjcn bcn Slbfaffungejeiten ber beiben ©d)riftcn

ein Sftenfdjenatter. Unb WeldjcS! $>ie Don Sßreufj ftammt aus

bem legten 3af)re grtebridj SBilgelm* III. 9lad)bem id) mid) alfo

an ben weniger pifanten <5ttol, ber aud) burdE) bie (Stellung beS

$gl. oreu&ifdjen ^iftoriograüfjen f)in unb wieber etwas ^Bemänteln*

beS befommt, mefyr gewöhnt fyatte, ftiefj icf) unter anbcrn löblichen

@igcnfd)aftcn immer öfter auf eine, bie für jene $cit, ben ©pät=

abenb beS föniglid)en SöerfafferS ber neuen Slgenbe, unb ben S8or*

abcnb beS romantifcfjen ÄönigS, nicljt genug ju loben ift: bie

greubc unb ber grcimutlj, womit beS großen ^önig§ freier <5tanb*

punft in religiösen fingen in'S £idt)t gefefct wirb.

7) gaft nod) mefjr als bie ©cfjrtft über griebricfjS Sugenb

fprad) mid) bie anberc: $riebricf) mit feinen Sßermanbten
unb greunben, an. 3)ie einzelnen Silber finb meiftenS recfyt

anfd)au(id) ausgeführt, unb baS aHmäfyligc 5luSftcrben beS greun*

beSfccifeS, bic fteigcnbe 93eröbung beS ßebenS auf Sans-souci,

madjt eine im r)öd)ften <Sinn elegifdje SBtrfung.

8) $)ie ©dt)rift cnblid): fjr tebr t c§ ber ©rojge als

©djrif tftcllcr, mit ifjren mtd) utclfadt) überrafdjenben Stötten,

einesteils über bie ungemeine litcrarifdje grudjtbarfcit beS oiel=

befdjäftigten ÄönigS unb gelbfjcrrn, anberntfjeilS über bie unoer*

antmortlidje 9lrt, wie man mit feinem literarifdjen 9lacr)Iag nad)

feinem £obe oerfufjr (ber audf) in btefer |>ittfidjt unwürbige SSlafy

folger fd)enftc fämmtlidfje fjintcrlaffenc ^anbfdjriften grtebrtdt)^,

fomeit fie in feinem Söeftfc, tf)eilweife audf) fauflief erworben waren,

bem elenbcn SBößncr, ber fie an bie 23ud)f)änblcr SSof? unb

£>ecfcr in ©erlin oerfaufte), führte midj auf griebridt)^ Sßerfe

felbft, mooon idf) mir in ber fdfjöncn $ßrcufj'fd)en Ausgabe junädEjft

9) griebridjS $8riefwccf)f cl mit Voltaire f)oltc.
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dritte JiBt9eirttttf|.

fcarmftabt, 15. 9Jcai 1872.

„SBicber in 9J£ünd)en!" fing id) oor nädjftcuS 5 Sauren bcn

jrocitcn Slbfdjnitt biefcr Sluföcidjnungen an. ,,9ßod) immer in

$)armftabt!" beginne id) fjeute ben britten. w2Bie feltfam oft

bie gäben ber Seetüre laufen!" mit biefem ShiSruf fefetc id) bort

meinen Söeridjt fort, ofme nod) bie ganje Scltfamfcit biefeS Saufet

ju überfein, ofme ju afjnen, mofjtn er mid) führen mürbe. Unter

allerljanb iöüdjern über prcugifdjc ®efd)id)te im Allgemeinen unb

über gfriebrirt) ben ©roßen im SBefonbern , bie id)' bamaU in

2ftünd)en gclefen, rotrb als lejjteä, momit jene Äufeeid)nungen

abbredjen, unter 9er. 9 gricbria>3 35rtefTDcct)fel mit Voltaire auf*

geführt. SDamit mar eine ©tubienreifje angefnüpft, bie in meiner

©djrift über ben lefcteren iljren $lbfd)luß finben follte.

Sene Plummer 9, üon melier bort ttidtjtd meiter beraeidjnet

ftefjt, mar für mief) oon bem Ijödjften Sntereffe. 3tt biefcö teilten

fidt) §unäd)ft beibe ©orrefponbenten; bod) überwog fdt)Iiegttdt) ba£

Sntereffe für benjenigen oon beiben, oon bem id) nod) am menig*

ften mußte. £>a$ mar a6er — i<$ befenne e3 nidjt oljnc $e=

fdjämung .— Voltaire. 3n meinen jungen Sauren tag er für

mid) im ©Ratten ber ®eringfd)äkung, bie oon leiten ber roman*

tifdjen $f)tlofopl)ic, toorin id) aufgemadjfen, bie 5lufflärung traf;

.fpätcr t)atte mir jmar bei meinen fritifdjen SBemüfyungcn ber Sßorfdmb

nid)t entgegen tonnen, ben bie SJcanncr biefer fötdjtung bemjenigen

geleiftet Ratten, roaS id) erftrebte; idj l)atte bie englifdjen Reiften

fdjäfcen, unfern SfteimaruS oercfjren unb lieben gelernt: aber

immer blieb biefen mefjr ober minber ernften roiffenfdjaftltdjen

äßönnern gegenüber ber frtüole ©pötter gemieben auf ber ©eite

liegen. Unb ntcr)t allein, baß id) ifjn in ber §auptfadje nidt)t

fannte; felbft audj ba£ mag idt) üon if)m fannte, ftanb ifjm bei

mir im SBege. Sbt feinem ©IjarleS XII. t)atte id), mie fyerfömm*

lid), ba3 SSiSdjen granjöfifd) gelernt ba$ id) mußte: oon einem

ju folgern fttücde gelefencn 23ud)e bleibt einem in ber SKegel fein

einbruef. später r)atte id) auf @mpfel)tung meines Kruberg,

ber ein großer 33ottaire=2kref)rer mar, ben (£anbibe gclefen: aber

Digitized by Google



I. Sttetöttföe Denftüürbigfettcn. 69

bem ©d^ütcr einer f)ocf)geftimmten ibealifttfdjen ^ßf>tlofop^te, ber id)

bamalS mar, fonnte ber SBottatre'fcfjc Vornan nur feidjt erfcfjcincn.

SBenn tdj burd) irgenb eine &rt oon (sc^riftmerfen für einen

Hutor 51s gewinnen bin, fo finb eS ©riefe: burd) feine ©riefe an

$riebrtd) r)attc midf) bcnn audt) Voltaire gewonnen.

(SJcmonnen pnädjft fomeit, baß id) begierig mar, meljr Don

ifmt $u lefen, ifjtt näfyer fennen ju lernen. 3U biefem Speele

griff id) oorerft nad) anbern ©riefen oon tljm, nacf) feinen ®e=

Iegenf>eit3gebtd)tett, mciterf)in nad) bcn 55)enffct)riften, bie nad)ein*

anber brei ©ccrctäre, bie in feinen $)ienften geftanben, über ifnt

aufgezeichnet Ratten. $ftadt)bem idt) ben lejjtcrn $öber üerfcfylucft,

mar an ein ßoSfommen ntdt)t meljr ju beuten. 3efct r)atte ber

Sttann Utein biograpf)ifd£)e3 3ntereffe erregt, unb ba3 übte nod)

immer, fo lange id) audt) fdrjon in biefem gadtje nidt)t mefjr ge*

arbeitet, große ©etoalt über micfj. &ber idf) moüte ja nid)tö meljr

fdjreibcn. gür mcn aucfj? man la3 mtd) ja nid)t. Stlfo mollte

id) ben mir merfmtirbtg gemorbcnen 9Jienfd)en unb ($dr)riftftefler

gan^ nur für mid) adein fennen lernen, mir ben @enuf$, mir

bie ©elefjrung jumenben, bie für rnid) au3 bem ©tubium fetner

Söerfe entfprütgen mußten. $bfid)tlicf) legte id) mir feine ©jcerpte

an, um mir jeben ©ebanfen an eine barauS ctma §u geftaltenbe

©djrtft oon Dorne fjcrein abjufc^neiben.

&ber bie Öectüre feiner Söerfe nafjm idj aus äRündjen nad)

$>armftabt, moljin id) im grüfjltng 1868 5urücffer)rte, mit herüber.

Wxt bcn 70 ©änben mar in einem falben SBinter unmöglich

fertig $t tocrben. ©erabeju alle burd^ulefen, fjatte idj mir mof)l

aud) nidt)t oorgenommen; oor ber genriabe, oor ben £rauer*

fptelen fjegte idt) gemeffencn Sftefpect. Um fo mefjr jogen mid)

bie polemifdjen unb fattrif dt)cn ©dt)riften an; aucfj oor ben jH)ilo~

fopfjtfcfyen 8bf)anblungen gemann id) balb eine $ldt)tung, bie idfj

ntdjt ermartet t)atte. Smmer tiefer la3 unb badjte id) mtdt) in

ben merfroürbigen Sftann unb feine SSirffamfeit fnnein; aber e£

blieb babei, fdtjrcibcn mollte id) nichts über tfjn unb fcfjrieb befc

Ijalb nictjt einmal etmaS au§ tfjm fjerauä.

®3 ift fjübfdj, maä mtcf) juerft biefem ©orfafc ungetreu

macfjte. ©3 mar ber ©ebanfc — nidjt an ba$ Sßublifum, fonbem

an meine Xocfjter. $>ie ©riefe bcS SUten, meldte bie fleine &or*

neille betreffen, bie er als Sßflegcfinb ju fidf) nafym, maren bocf)
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gar ju liebenämürbig; mie mußten fie meine Xocf)ter erfreuen,

menn idj fie ju iljrem ©ebraudje jufammenfdjrieb. ©o entftanb

mein erfteS (Sjrcerpt, tute e3 jefct
- bie brüte Beilage §u meinem

23oltairebüd)lein bilbet. §at ein 5lutor aber einmal bie geber

in bcr $anb, fo gibt eins baö anbere. Seicht ging c3 bei mir

gletcf)rool)l nod) immer nicf)t. 9Jcit bem publicum moHte id) nictjtö

metjr ju fcf)affen tjaben, unb für roen fdjreibt man bcnn, menn

ntct)t für ba$ publicum? 2)a3 ©geerbt $atte id) für bie Softer

gemacht; mie, menn fidj jemanb fanb, für bcn eS fidj oerlof)nte,

ofjne SRürfficfjt auf baö publicum aud) nodf) etmaS mefjr als bloS

ein ©jcer^t öon meinen SBoltaireftubien aufeufcfjreiben?

16. 9tfai.

Jpicr greift in meine ©crjriftftcllerei eine ©efanntfdjaft ein,

bie id) ctroa anbertljalb Satyr früher gemalt fjatte. $13 bie jugenb*

Itdfje ©cma^lin be3 ©rbprinjen Submig uon Reffen lebte rjtcr

$rin§effin TOce, bcr Königin Victoria unb be$ ju frür) öerftor-

benen $ßrin§en Sllbert gleite XodEjter, als eine Steine öon leb*

fjaftcm ©eift unb umfaffenber 23ilbung befannt

Sefct etmaS über Voltaire nieberjufdireiben, um eö bcr

^rinjeffin boräulefen, mar ein ©ebanfc, ber etmaä ßodenbeS für

mid) l)atte. Snbem id) ifjre freunblidje ©eftalt jmifdjen midj unb

ba3 publicum ftellte, überroanb idj bcn SßibermiUcn, bcn bcr

©ebanfe an ba3 le|tere mir gegen ba$ ©djreiben einflößte; e3

blieb mir oorerft ganj au£ bem ©efidjt. ©cljricb id) aber etmaä

über Voltaire, fo burfte eä nid)t ein einzelnes Sßort, aud) nid)t

ein einzelnes SBerljältniß ober Gnrlebniß bcffelbcn fein, ba§ idfj be*

fjanbelte; ba3 Sntereffante mar tyier eben ber ganje 2ttann, fein

gefammteä Seben unb SBirfen. $a3 mar aber ein gewaltiger

(Stoff, ba gab e3 erft nod) biel ju lefen unb ju ftubiren. SBor

allem mußten bie 70 SSänbe feiner Söcrfe nun ernftltd) baran.

Unb nid)t bloS ba3 btStycr ntdf)t ©elefcne, mie bie gefürdjtetcn

Dramen, aud) ba$ fdion ©elefene, mie bie ©riefe unb SlnbereS,

mußte, roeil früher nid)t ejeerpirt, je$t mit ber geber in ber

§anb nod) einmal gelefen merben. 3n betreff ber fteit unb ber

ßeitgenoffen SBoltaire'S mußte id) mir ©cfjranfen fegen, fonft

mar an ein gertigmerben für bcn uädjften Qtoed nidjt $u benfen.
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gür SRouffeau hatte id) in frühem Sauren üiel Neigung gehabt

nod) auSfüf)rlid)cr etroaS fpäter mit SDibcrot mid) befdjäftigt, ben

id) aud) eine ßeit lang juni (Gegenftanb einer Arbeit §u marken

gebadete. Sei ber (Gelegenheit mar id) mit (3JrimruS (Sorrefpon*

benj, mit 2#armonters ^enfmürbigfeiten befannt geworben, bleuer*

bingS ^atte mir baS Sßcrf über 3)ibcrot oon ^ofenfranj mete

greube gemacht. SDie geiftbollen Sluffäjje (5ainte*8cuoe'S über

Voltaire unb griebrid) Don Greußen führten mich *n fe"te Cau-

series du Lundi ein, bie für bie franjöfifche ßiteratur^ unb &ultur*

gefd)id)te im 17. unb 18. 8af)rf)nnbert fo rcidjc Belehrung bieten.

3öie gerufen aber fam mir für mein Vorhaben baS ausführliche

SBerf oon $)eSnoircSterreS über Voltaire, Oon bem übrigens ba*

mals nur erft 3 Sänbc, bis jur Ueberfieblung bcS gelben nach

Sßreufjen, oorfjanben maren. SBciter fafj id) mich nach (Schriften

über SBoltaire abfichtlid) nicht um, ba mein Sßorfjabcn nur baljtn

ging, bie (Sinbrücfe, bie ber Wlann unb feine SBcrtc auf mich

machten, ^ufammenjitfaffen unb aussprechen.

So fam ber ©ommer 1869, unb cS mar auger ©jeerpten

immer noch nichts ju ©tanbe gefommen. 3d) toar mieber in

9ftünd)cn, um noch einiget auf ber bortigen Sötbltotfjef nadföU*

fehen; ba fiel mir bie alte Slnefbotc oon bem attifd)en föebncr,

ber in Sparta eine Sobrebe. auf ben §eraflcS anfünbigte, unb

bie lafonifche Querfrage, mer ihn bann table, als ein paffenber

Anfang für einen SBortrag über Voltaire ein, unb ich fc^rieb bie

jmei erften Slbfäfcc, mie ftc jefct ^eite 1 unb 2 im iöud)c ftehen,

bis &u bem Sa|3e oon ben „Äafcen unb Riffen" nieber. £>aS mar

gletchfam ein 2)raufgefb: jefct fonntc bie Sadjc bod) nicht mohl

mehr liegen bleiben. 3unäd)ft inbefj ging ich m^ einem greunbc

auf 4 2öoct)eit an ben Jöobenfec, mo nicht ber Ort mar, bie

beit ernftltdj in Singriff 31t nehmen. S)ie§ gefchah erft nad) meiner

^eimfehr im £erbft, unb als ber SBintcr fam, ließ ftd) nachgerabc

baran benfen, baS ©efdjriebcne bei ber ^rinseffin §um Vortrag

ju bringen. (SS mürbe bie Slbrebe genommen, baf$ ich öße anbcrit

Xage 1—1y2 Stunben ihr aus meinem Sftanufcripte borlefen foflte.

3n 7 Slbenben fam ich oanut äu ©taube, mährenb beren id) mid)

burd) bie immer gleiche lebenbige Slufmcrffamfeit meiner 3u()örerin

belohnt faf).

sJtod)bem ich h^erauf weine Arbeit noch mancher Sßerbefferung,
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einzelne Slbfdjnitte aud) einer oöHigen Umgeftaltung untertoorfen

Imtte, lieg id) bett £rud beginnen l
)

pr mid) roirb baS «nbenfen ber ^rinjeffin Silke mit ber

(grinnerung an eineä ber erfreultct)ften ©reigniffe meine« SebenS,

bie Slbfaffung ber ©d)rift über Voltaire, fo lang id) lebe unjer^

trennlid) oerbunben fein.

17. 2Jcai.

Sind) toeiterhin hatte ba$ Büchlein ®lüd. 9ttit feinem @r=

flehten um 3o^annisS 1870 mar e3 aud) fdjon vergriffen, unb .

ber Verleger fünbigte mir bie 9^ot^mcnbtg!eit einer jmeiten Stuf*

läge an. ©ie oot'äubereiten, begab ich mid) nad) ätfündjen §u

nochmaliger ^öenu^ung ber Söibliottje! ; aber faum ^atte id) midj

ba eingerichtet, fo erfolgte bie franjofifc^c ÄriegSerflärung unb

fe|te bie SBclt in (Staunen unb SBermirrung. 3m erften ©d)rctfen

mollte ich f)ief)er jurüdfel;rcn; auf bem SSege jebodt) befann ich

mich nodj eine« 23cffercn unb begab mich, ^ urfprünglid) meine

Slbficht gemefen, jur Sabecur nach 9torfd)adj am SBobenfce. SSon

ber neuen Auflage be§ Sßoltatre, glaubte ich, ^erbe unter folgert

Umftanben oorerft nicht bie Sftebe fein; allein ber Verleger gab

mir bie Nachricht, bafj fic ungehinbert ihren Fortgang nehmen

folte. $lu3 SRorfdjach hattc oer ®rieg§fd)reden faft fämmtliche

öabegäfte oerjagt : ba mein alter greunb, Pfarrer SHapp, mir ba=

r)in nadjgefommcn mar, befanb id) mid) nur um fo behaglicher.

$)er Sftcft bc£ 3nli freilich, nJäfjrenb bie beiberfettigen ©treitfräfte

fid) erft jufammenjogen unb fiel) einanber gegenüber aufteilten,

Oerging noch in etmaS gebrürftcr ©timmung, ba man, bei aller

3uüerfid)t auf ben cnblid)cn ©icg ber gerechten beutfdjcn ©ad)e,

boch ba§ Belingen eines erften ©tofjeS üon franjöfifdjcr (Seite

für möglid) hielt; unb bie 9tadjrid)t oon ber Räumung ©aar;

brüdenS, bie in ben erften Slugufttagen einlief, mar, menn fie

uns auch nidjt nieberfchlug, bod) nid)t geeignet, bie ©timmung ju

1) X ie fttau ^rin&ejftn hatte ftunbe babon ehalten, bog Straufc toünföte,

il)r ba§,93ucß, ju bebiciren, unb au§ toeldjen ©rünbert er 9Bert^ auf biefe 2Bib«

mung legte; bafe er ober aus TÜ<fftä)t§bofler $)i§cretton nidjt toagte, mit bem

SBunfdje ^eroorjutreten. Störe föniglt^e #o$ett betra^tete barum biefen SBunfö

fo, al§ ob er if>r gegenüber mirHid& au§gejpro<$en toorben fei, unb nalmt bie

fcebication in ben im Jejte enthaltenen 3Borten an.
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heben. 9hm famen aber <©d)lag auf (schlag bie ©iegeShmben

toon Söeigenburg unb SBörtfj, ber geinb ouf feiner ganzen 2ln=

grtffSlinie gemorfen unb auf bem SRüdjug begriffen. $)aß cS fo

meitergehcn merbc, bcjmeifelte ton jefct an fein bcutfct)e§ £er$.

$)ie Ueberlegenljeit ber preufjtfchen ÄriegSleitung unb Äriegfüh*

rung Ratten mir im %ofyxc 1866 fennen gelernt; roaS man bis

baljin bejroeifeln fonnte, ob fie ftdj ebenfo granfreid) mie bamals

Oefterretcf) gegenüber bemäfjreu mürbe, mar nun entfcfjieben. <So

lebten mir auf bem neutralen Ufer frofjbemegt bie erften (Siegel

mod)en mit, nur hin unb mieber burd) bie fdncfen SBorftellungen

unb bie fc§lecf)te (Scfinnung gegen 2)eutfd)lanb geärgert, bie mir

felbft bei gebilbeten ©dunerem antrafen. 9lacf) ber erften Sluguft*

mocf)c »erlief* mich $app, ber nod) einen Slufentt)alt auf bem

<Sc^roar^malb machen mollte
;

ich- gab ihm bis licberlingen baS

Geleite. 2Bic idt) anbern £agS oon ba nach !Horfct)act) jurüdfam,

fanb id) auf meinem ßintmer im (Sinfchlufj meines SßerlegcrS einen

SBrief uon Sfcnan.

9Kit (Srnft föeuan mar id) bis üor Äurjcm of)ne pcrfönlict)c

S3ejie^ung gemefen. $)afi eine foldfje eintrat, oerbanfte id) einem

Jüngern ftreunbc, ben ich feit mehreren 3ahrcn gemonnen hatte.

211S id) in ber erften ^älftc ber 60er Safjre mit meinen betben

Äinbern in £cilbronn #auS hielt, lebte in (Stuttgart als §auS*

leerer in einer abeligen gamtlie ein junger ©cnfer, (5l)arleS W\U

ter, ber ftd) auS ber Geologie in bie $fji(ologie herübergezogen

^atte, fid) aber für thcologtfd)e gragen noch immer lebhaft tntcr*

effirtc unb mit ben emfdjlägigen beutfd)cn gorfdjungen unb

©chrtften, auch ben meinigen, moljl üertraut mar. ©in jufälligcS

Söefanntmerben mit ber in (Stuttgart lebenben gamilie meines

fcerftorbenen §reunbeS 2#ärflin mochte ba^u beitragen, feine Stuf-

merffamfeit auch perfönltd) mir sujumenben. 3d) hattc f° eüen

bie erftc (Sammlung meiner Meinen ©djriften erfcheinen (äffen;

bartn reifte ihn bcfonberS bie Slbhanblung über ben auch m Sranf;

reich mohlbefannten «. 203. (Stiegel gur Ucberfefcung in'S gran=

^öfifche. @r fragte fchriftlidt) bei mir an, ob id) nid)tS bamiber

hätte; mir fonnte eS begreiflich nur angenehm fein, unb ba er

über einzelne fünfte bcS SluffafccS noch nähere SluSfunft münfdtjte,

fo lub ich ihn jum 2kfud)e nach ^cilbronn. @r fam, unb mürbe

mir, je näher ich ihn bei feitbem öfters mieberholtcm ßufammen*
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treffen an meinen oerfdjiebencn SlufentfjaltSortcn feinten lernte,

burcf) bie 9Reinf)ett feines ©inncS, ben @mft feinet ttuffcnfdjaft*

üdjen mie fittlidjen ©trebenS, bie breite feiner 2lnf)änglidjfeit an

mid), immer lieber. 9iad)bem er, in feine £eimatf) jurüdgefeljrt,

nnb 6alb als Sefyrer an bem ftäbtifd)en (Soltege jn StforgeS am
(genfer ©ee angeftellt, nod) öerfdncbcncS (Sinjelne oon mir —
nnb jmar nad) bem Urteile üon ©adjoerftänbigeren als idj oor=

trefflich — überfefet Ijattc, fafjtc er ben sßlan, eine ?Rct^e meiner

fleinern Slrbeiten, mie bie ©dt)rtft über Sulian, ben Vortrag über

SRatljan, nnb befonberS aud) 9lbfcf)nitte aus ber bem finueSuer*

manbten Süngling befonberS merken 23iograul)ie ÜftärflinS, in

fran§öfifd)er Uebertragung ju einem 53anbe üon Essais et Me-

langes ^ufammen^uftcllen. $)er öon i^m mit 9led)t l)odjt>eref)rtc

<samte=23euüe billigte fomöfjt ben $lan als bie groben, bie föitter

ifnn üorlegtc, oerfefjaffte ifnn einen Verleger in *ßariS, unb über*

raffte ifni eines SageS mit ber 9tocf)rid)t, baß @rnft föenan, bem

er Don ber 8ad)e erjäljlt, aus freien <5tücfen fid) erboten l)abe,

feiner Qeit ju bem 23ud)e eine SBorrebc fd)reiben ju motten. 3)iefj unb

bie für mid) frcunblidje ©eftnnung, bie Stcnan aud) foftter, bei einem

Sefudje SRitter'S in SßariS an ben Xag gelegt l)atte, mar für mid)

bte SBeranlaffung gemefen, il)m ein ©jem^lar meiner (Schrift über

Voltaire nod) eben öor bem $luSbrud)c beS Krieges ju überfenben.

. $)afür enthielt nun fein ^reiben an mid), batirt ©eürcS,

31. Suli 1870, ben 2)anf.

Votre charmant volume de Voltaire, fdjrieb er, m'est re"-

gulierement parvenu, et si j'en ai tardivement achev6 la

lecture, cela tient ä un voyage que je faisais dans les mers

polaires avec le prince Napoleon, et que la guerre a in-

terrompu. Peu de lectures m'ont fait autant de plaisir

que celle de ces pages pleines d'esprit, de finesse et de

tacte, oü le vrai caractere de notre grand homme de

XVIII' siecle, si souvent meconnu, est admirablement r6-

tabli. Voltaire a, dans ses qualitäs et ses deTauts, des

cötäs si profond&nent francais qu'il pouvait sembler im-

possible qu'un Oranger ne commit pas en le jugeant quel-

que gaucherie.

$)ann, nad) einer geiftoollen Slufjäfjlung ber ©ontrafte, bie

fid) in Söoltairc'S Üöcfcn jufammenfanben, fäf>rt
sJtenan fort

:
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Vous avez marchä ä travers ces dangers avec un £quilibre

parfait. Votre livre est la verite meme, etme fait vivement

de'sirer que vous traitiez de meme quelque autres episodes

de notre histoire religieuse ....
hierauf nad) ncrfdjicbenen freunblidjen Steuerungen über ba*

(Sjemeinfamc unfrer SBcftrebungcn, über SRitter'3 Ueberfefcung Der*

fdjiebener meiner Sfrbetten fommt SRenan auf bic brenuenbe %a*

abfrage, ben fo eben au3gebrod)encn Äricg, ju fpredjen.

Que vont devenir, eher maitre, nos efforts vers l'hon-

nete et le vrai dans raffreux orage qui vient d'etre de-

chaine" il y a quelques jours? Vous comprenez ma dou-

leur, ä moi et au petit nombre d'hommes qui avaient fait

de l'union intellectuelle de l'Allemagne et de la France le

but de leur aetivite\ Ce n'est ici ni le lieu ni le temps

de vous dire tout ce que je pense sur ce sujet. Vous

pensez sans doute comme moi que le devoir de l'ami de

la justice et de la värite" est, tout ea remplissant ses de-

voirs ä tous les degräs, de se de*gager du patriotisme

etroit qui retrecit le coeur et fausse le jugement. Voila

la haine, Pinjustice, les appreciations iniques mises ä l'ordre

du jour pour un siecle entre les deux portions de la fa-

mille europeenne dont l'entente est le plus näcessaire pour

l'oeuvre de la civilisation. J'ai toujours considere" cette

guerre comme le plus grand malheur qui püt arriver ä

l'humanite. Je la croyais conjuree. Le serrement de coeur

qui j'ai eprouve ä Tromsoe, quand un telegramme fu-

neste nous a appris que la guerre 6tait certaine, est la

plus penible impression que j'aie £prouve de ma vie.

fefjr mid) in btefem 93rtcfc baö Urteil eiltet fo contpe*

tenten ^Rtcrjter^ über meine $)arftcl(ung Sßottaire'S erfreuen mufjtc,

fo adjtungätnertf) fanb idj ^ugleid) bie ©efinnung, bie ber fran-$ö=

fifdjc ©djriftftcllcr über bie große internationale Angelegenheit &u»

gerte. Unb bod) fonnte icf) fie, je genauer id) feine SBorte erroog,

um fo meniger ganj ju ber meinigen machen. (£r far> in bem

aufgebrochenen Kriege roofjl ein Unglütf, aber er t)atte fein Söort

für ba<§ SBcrbredjen, ba$ barin lag. (Sr festen 5ttrifd)en ben frei*

ben in Streit (jeratf)enen Nationen bic SBage in einem ®leidjgc=

getnid)t galten ju mollen, ba3 burdj bie fernere ©dntlb ber einen

Digitized by



76 I. Siterariföe «Jentmürbißfeiten.

Don oorne herein aufgehoben mar. 3nbem er unparteiifd) §u fein

meinte, mar er merflid) partciifcf)
;
toäljrenb er als Kosmopolit ju

empfinben glaubte, empfanb er burd) unb buref) als granjofe.

3d) mar allein, ber greunb f>atte midj Dcrlaffen ; anbere ®e*

fellfdjaft ftatt feiner hatte ober mochte id) nicht, ©o ging ber

fltcnan'fcfje Sörief, gingen bie ©ebarifen über ben richtigen <3tanb=

punft für bie ^Beurteilung bc3 entbrannten Kriegs, mit mir au£

unb ein. 3d) fanb mid) aufgelegt, ju antworten. Unb meil ba*

bei manches ju fagen mar, baS nicht allein ju SRenan'S, fonbern

aud) ju anberer Seute (Gebrauche bienen fonnte, ntc^t bloS fdjrift*

lief), fonbern lieber gleich gebrueft. ©o entmarf tdt) ben SBrtef an

Sftenan, überlag ifjn, fdjricb if)n ab, ohne mit mir in'S Sftetne !om-

men ju fönnen, ob id) etmaS SöraudjbareS gemacht haDe ober

nicr)t. S)aS Söetter mar fdjlecht gemorben, id) gebaute ben <5ee

311 oerlaffcn, unb ^mar in ber SRtcfjtung nad) SJcundjen, mo id)

mcl)r ©tiHe als in bem burd) fortmä'hrenbcn Srupperinachfdmb

norfj immer ftarf beunruhigten $5armftabt §u finben hoffte. Stuf

bem 2)ampfboot mäf)renb ber Uebcrfahrt nad) Sinbau laö idf)

mein ©enbfcfjreiben nodt) einmal burd) : unb nun glaubte id) bod)

ju finben, baß cS nid)t übel fei. ©ab eS alfo gleid) in Sinbau

nad) SlugSburg an bie Slllgemcine 3e ^tun 9 au f °ic Unb

fd)on am britten Sage fjattc idf) in äftüncf)en bie Slntmort Don

einem Sefannten aus ber SRebaction, baß mein (Schreiben bereite

gefegt merbe, unb fte gute unb große Söirfung baoon erroarten.

$)ie fjat eS benn and) gehabt über mein (Srmarten; mit feiner

meiner ©djriften ^abe id) fo Dielen SRenfdjcn aus bem §erjen

gcrebet, fo Dieler Sftenfdien £>anf geerntet, mie mit biefen fo ge*

legcntlidj unb auf @Jcratl)cmof)t l)ingemorfenen Seilen.

Srcunb SRitter übcrfefcte mein ©cnbfchreibcn in'S granjöfifd&e,

iRenan felbft beforgte bie ©inrürfung ber Ueberfefcung in baS Jour-

nal des Debats, mo er bann in ber näd)ften Stummer feine Dom
13. ©eptbr. batirtc Slntmort folgen ließ. Untcrbeffen roaren bie

(Sreigniffe unaufljaltfam DormärtS gefcfjritten, ber v5djlag Don <2>e*

ban mar gefallen, ber Kaifer frtegSgefangcn, fein Regiment geftürjt.

Suglcidj ^attc man Don beutfdjer Seite fein $cl)l mehr, baß man

fid) gegen ben unruhigen 9la<fybax eine beffere ©renje ju fchaffen,

ifmt burd) Wegnahme größtenteils unS früher geraubter ©ebiete

unb $lä|e fünftige Ucbcrfällc ju erfc^meren gebenfe. tiefer *ßer=
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fpectiüe gegenüber entfaltete ftd) nun föenan in feiner Sfatroort

üollenbs ganj alsgrangofc. 5)ag bie ÄricgSerflärung üon ©citen

granfrcidjS ein Unrecht gemefen, räumte er jefct ein; boef nur

weil er biefem üerfältnigmägig unfdmlbigen gefltritt feiner £anbS*

leutc, ben er fpäter eine touchante folie nannte, ein Söerbredfjen,

ein sacrilegium üon unfrer ©eite, baS Sittentat auf bie 3ntegrität

beS gefertigten Löbens ber grande nation entgegenstellen fatte!

XaS forberte abermals eine Slntmort ferauS, unb nod) un*

gleich bringenber als am Anfang baS «ßriüatfcfreibcn. Slber bie

Slntmort mußte aud) unüermeiblicf) fdjärfer auafallen als bie

erfte, in bcmfelben SKage als je&t grögere 3rrtl)ümer beriefti*

gen, ärgere (Sophismen aufjubeefen roaren. 3)od) mo blieb bann

baS freunblidjc SBernefmen mit bem franjofifc^cn SoHegen, baS

mir mertf mar, baS idj um alles gern erhalten fättc? Um 3eit

unb sugleid) bie genauefte föenntnig üon bem Objcct, um baS eS

fid) 5unäct)ft fanbelte, ^u geminnen, überfefete id) mir erft Sftenan'S

93rief. Sluct) ber iöcifall, ben mein erfteS ©enbfcfreiben gemonnen,

machte midj jefct jagfaft, eS mit einem jmeiten &u magen, baS

üielleidjt nid)t ebenfo jum ftidt traf.

SBäfrenb idt> in biefen Ueberlcgungen fd)manfte, fam jufäl*

lig mein greunb ßeller üon #eibelberg herüber. Qu feiner $eit

fätte mir ein SWann, beffen (Sinfidjt unb IRatf) id) fo ^oct) fielt,

erroünfcfter fommen fönnen. ©ein Urtfeil mar aber, nadjbem idt>

bie ©adje einmal angefangen, müffc id£) fie aud) fortfefcen. $)a

id) einmal als Slnmalt beS beutfdjen SRed)tS gegen granfreief auf*

getreten, bürfc idj bie Partie nieft aufgeben. Unb in betreff

meiner 3urcft, bem befreunbeten ©egner roef §u tf)un, traute mir

3eöer, aßju fdjmeidjclfaft, geinfeit genug ju, bieg §u üermeiben.

©o ging id) an bie Slbfaffung beS StntmortfcfreibenS, unb

eS festen mir üon üorne ferein nieft übel ju gelingen. SBeiter*

fin jebod) üermideltc icf mief afljufefr in bie einzelnen fünfte

beS ju beantmortenben Briefs, fo bag ber ©cflug meines ©djrei*

benS ein jerfaferteS Slnfefen gemann, unb baS ®anje beim 2öie*

beriefen feinen (Sinbrud auf mief machte. 3cf fielt meine %nt*

mort für miglungcn, unb machte mief gefagt, fie bemnädjft in'S

geuer merfen. 2Bar bemnaef in fefr gebrüefter ©timmung,

als tef am Slbenb, einer (Sinlabung ber ^rinjeffin jum ©ouper

folgenb, nad) ifrem Calais ging. $)er $rin^ mar nod) im gelb
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abroefenb, bic ©ctttm ntdjt ohne (Sorge um tfjit; bod) um ben

ftricg fonntc man jefct ohne ©orgc fein, ba er, mcnn audj nod)

nid)t beenbigt, bocl) entfd)icben mar. ©o manbtc benu bie $rtn?

5effin ba3 ©efpräct) oornchmlid) ben Aufgaben %u, bie nad) bem

duftigen gricbcnöfchluffc bie gürften mic ba£ SBolf in 3)cutfd)*

lanb ermarteten, unb t»cr^cr)ltc babei ifjrc SBcforgniffc nidjt, ob

ba aud) aHeö fo ausfallen mürbe, mie c£ üerftänbige $Batcrlanb&=

freunbe münfdjen müßten. $>ie ©cfinnungen, bie fie bei btefer

©clcgen^cit aussprach, erfreuten unb erhoben mid) ; aber auf mct=

.

neu Srtcfentmurf gab id) ber Unterhaltung nod) feinen $qug;
td) ging nad) §aufc unb ju >öctte in ber Uebcr$cugung, baß er

nid)t ^u brauchen fein merbe.

@rft mic idt) am anbern üftorgen mid) crl)ob unb bie Unter-

haltung oom Vorigen Hbenb nod) einmal überbaute, fiel eS mir

mic ©djuppen öon ben klugen. S)aS mar ja bie SBenbung, bie

id) meinem Slntmortfdjrcibcn am <£d)luffc geben mußte, unb bie

hier if)re SBirfung auf baö publicum fo menig ocrfef)lcn fonntc,

als fie im <$efüräd) ber ^ßrinjeffin ihre SSMrfung auf mid) Oer*

fehlt hatte. <So fdjnitt id) ben lahmen ©d)luß meines Gnitnntr--

feS hiim,e9 unD fdjrtcb flugö ben neuen, mie er jefct im ®rurfe

bie oier legten ©etten füllt: unb nun mußt' ich auch, un *> hmx
beftimmter als bei meinem erften 8enbfd)rciben, baß ich cS recht

gemacht hatte. äftein Vorgefühl täufchte mich nicht: ber ©rief,

mic er am 2. Dctober in ber Sltlgemeinen 3eitung erfdjien, fanb

faft nod) mehr SöcifaH als ber erfte, unb nad) menigen Sagen

liefen gleichseitig oon 3 $8erlagSf)anblungcn ?Xncrbietungen ein,

meine beiben @cnbftreiben an SRenan als Sörofdjüre jufammen*

jubruden. Sch gab meine Ueberfcfcung beS Briefs oon Geitau

baju, maS mir biefer hernach als eigenmächtige Verfügung über

fein gciftigcS ©igenthum fo übel genommen hat; mie faft nod)

mehr bie Sermcnbung beS GsrtragS ber fleinen ©d^rift für bie

beutfdjen 3nüalibcn. $)cn ber erften Auflage thcilte ich jmifchen

ber beutfehen Snoalibenftiftung unb ben (gatinätsoereinen in

Stuttgart unb £>armftabt; auch nad) ©traßburg mürbe ein ©djerf*

lein gefanbt. 211S nach wenigen äöodjen baS £eft eine jmeitc

Auflage erlebte, manbte ich ben ganzen Ertrag ber Snoalibenftif-

tung allein ju; mobei mir aber etmaS Ungefc^icftcö begegnete.

Sch ging oon ber SBorauSfefeung aus, baß fämmtlidje ^Beiträge,
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mo aud) immer eingejagt, in bie gleiche allgemeine Haffe fämen,

unb beauftragte bafjer meinen Seidiger Verleger ber £ür§e roegeu

§ur ©utäafjlung beS mir gcbüfjrenbcn Honorars in Seipjig. 2)a

mar cS mir benn feine ganj angenehme Ueberrafdjung, mic tdj

Anfangs Sftooember oon Dem Sorfifccnbcn beS bortigen ßroeigüer*

eins ber Snoalibenftiftung eine Ausfertigung erhielt, monad) mid)

biefer herein in banfbarer Anerfennung meinet anfefjnlidjen Sei*

trag« 311m @f)remnitglicb ernannt f)abc. SDenn menn id) meine

®abe einem fiocaloerein aumenben molltc, fo mar id) auf ben in

(Stuttgart ober in £>armftabt gemiefen; ber Äcip^iger ging mid)

näljer nid)t an, als fofern bie bortigen Krieger eben aud) 2)eub=

fcfje maren unb ftd) brau gcfdjlagcn rjatten ; momit idj mid) fdt)ttefe*

ltdt) mol)l aud) beruhigen fonnte.

5)a icf) oben ber iRitter'fdjen Ueberfcfcung oerfdnebener met=

ner fleinern (Sachen jmb beS SerfpredjenS oon Sftenan, eine Sor=

rebe baju gu fcfjreiben, gebad)t fjabe, fo mag l)ier aud) nodf) er*

mäfmt fein, nrie eS bamit fdjliefjltd) gegangen ift. Son ber lieber*

fefcung t)attc mir greunb bitter im (Sommer 1870 fdjon eine

fRct^e übn Aushängebogen naef) SRorfdjadj gebraut, bte oor bem

Kriege fertig geworben maren; in gofge beS Kriegs unb ber Set*

ftimmung ber granjofen gegen alles $)eutfd)e glaubte id) fieser,

bie (Sadljc mürbe nun liegen bleiben. Allein, baS Sud) mar bis

auf menige Sogen gebrueft, ber Sßarifer Verleger moUte feinen @infa§

ntdjt oerlieren, SRcnan §og fein Serfpredjen nidt)t jurücf, unb fo

erfdjien im April bS. 3. baS Sud) als ftattfidjer Dftaobanb

unter bem unpaffenben oom Serleger gemalten £itel: Essais

d'histoire religieuse et melanges litteraires par D. F. Strauss,

traduits par M. Ch. Ritter. Avec une introduetion par M. E.

Renan. $>er lefctere fjat alfo tfoax fein Serfprecfjen gehalten;

aber fo berftimmt unb furj angebunben, bag id) ber *ßflidjt über*

fjoben bin, if)m bafür ftu banfen. 2öir merben roof)l fdjmerlicf)

mefjr in perfönlidje Serüfjrung fommen ; mic tdf) überhaupt eine

beffere (Stimmung 2}ranfreidf)S gegen $)eutfcf)lanb fdt)rDcrttdt) mef)r

erleben merbe : glücf lief) genug, baj$ id) eine Umgeftaltung $)eutfcf)*

lanbS erlebt f)abe, in bereit JJolge fidj biefeS um bie (Sttmmun*

gen feiner manbelbaren flcadjbarn nicfjt mcl)r fo oiel §u fümmern

braudjt.
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Subrotgdburg, 27. $)cccmber 1872.

Den i8ertcf)t über ba£ 3uftan^c^ommen un^ b& (Srfolge

metner ©c^rift: „Der alte unb ber neue ©taube'', ju beffen %b-

fafjung bie Qcit nod) nidjt getommen tft, nritt tef) öorläuftg burd)

(Eintragung eiltet latcimfdjen 23rief£ eröffnen, ben idj in ben erften

Xagen nad) ber SoHenbung beS Drucfcä, October 1872, nieber^

berfcf)rie6, um bamtt baö für meinen greunb, ©tabtnfarrer g. f

beftimmte (Somplar ju begleiten.

Venit tandem, amice, nec se diutius exspectavi patitur,

libellus meu9 novus, imo, nisi praesagia animi fallunt auetorem,

novissimus. Sentio vires, non tarn ingenii, quam corporis, la-

bare, et Serena mente dictum illud repeto:

Vixi et quem dederat cursum fortuna peregi. Quod in-

j undum mihi a numine erat ut proiiterer neque homin es cela-

rem, professus sum ; sermonem quasi meum a primo jam usque

ad ultimum verbum recitavi. Non ultra dices, si moriar, debi-

torem me aequalium aut nostratium esse moriturum. Quae ha-

bebam cum eis communieavi: libellus hic quidquid supererat

continet.

Sed dices forsifcin, quae tua est ratio, multa rae omisisse,

plura quam aequum sit in dissertatione mea desideravi. Multa,

fateor, omisi, sed non negligens, sed sciens ac volens. Res

acu tangere, non penitus pertractare volui. Non docere ex

cathedra, sed quasi libere conversari cum lectoribus mihi pro-

posui. Se non satis eruditos a me esse si lectorum aliqui for-

tasse querentur, dolebo; sed si scintillas ex hominum animis

undique excussisse non dicar, tum demum male me scripsisse

concedam.

Ceterum de eventu libelli ecce me egregie securum. Quod

debebam, ut poteram feci; jam fiat quodpotest, et sie debuisse

fieri, mihi persuadendo acquiescam.

Tu vero, amicissime, valere et me amare perge.
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(©einrieben auf bcn GonfirmaHonStag meinet Softer, ben 11. «prtl 1858.)

@3 ift bodj redjt ©djabe, liebe Äinber, baß i^r meine gute

SOcutter, eure ©rofjmutter nidjt mefjr gefannt I)abt. ©djabe für

eudj unb für fic. 2Sa£ fie an cud) für eine greube gehabt t>ätte!

2ln ©corginenS aufgemedtcm, anteiligem SSefen; an ber 2lnfprudj=

lofigfcit unb immer gleichen ©timmung unfcreä Jrifc. Stuf leitete

l)ictt fte befonberä Diel. Oft mollt' tdj meinen Söruber, euren

Dfjeim, beneiben, meil er nad) biefer ©eite bcr Siebling ber

Butter feigen fonntc; benn er fyatte oon Ulatur bicfe ©leid$eit

ber Stimmung meljr als id). $od) mit bcm SReibc mar e£ ©djerj:

mir mußten mof)l, bafj fte uns in gleichem äJcafje liebte, aber

jeben in feiner 2lrt. (Sbcn auf bicfe 5lrt eines *jebcn oerftanb fie

fid) fo gut. ©o l)ätte fte aud) beinc Sftcgfamfeit, liebe ©corgine,

fer)r p fd)ä§en gemußt; benn fte fjatte fte felbft. Slber fie mürbe

bid) auf beä Kruberg ©enügfamfeit unb ©eelcnrulje fymgemtefen

fjaben, mic oieHeidjt Upt mitunter auf beinc SRüfjrigfeit : in üjr

mar 93cibe£ bereinigt.

3a, eure ©roßmutter machte it)rer ©d)ulc (Sljrc. 3d) meine

nidjfc bie, in rocldjer fie ßefen unb ©djreiben gelernt fjatte, ob*

mof)l biefer aurf); fonbern ber ßeibenSfdmle, burd) meldje fie ge*

gangen mar. ©ie fam als Sßaife fdjon jur SBelt. 3f)r Sater

mar bereits ein Sßiertcljafjr oorfjer jung geftorben; il)re ©eburt

erneuerte bie Ütage um feinen Serluft. @r mar Pfarrer in

9iccfarmeif)ingcn gemefen (fein SKame mar !#cdl)); ifjr erinnert

eud) be§ langgeftreeften Dorfes mit feiner ©cfyiffbrücfe, baS if)i

Dom |mrtncder ©djlößdjcn fjerab fo freunblid) öor eud) liegen

fal)t. hinter bcr Stirpe mit bcm fpifccn fdjiefcrgebecften £f)urmc

liegt ba£ ^farrfmuS; fommen mir einmal mieber in bie ©egenb,

fo füfjre id) eud) oor ba£ §au£, in meldjem eure gute ©roß*

mittler baS Std)t ber SGBclt crblicft Ijat. $lud) il)re erften 2cben3*

jafyre braute fic in bemfelben ju; ber alte ©roßoater übernahm
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ben ^ßfarrbtenft mieber, ben er nur ju ©unften beg ©tteffoljncg

abgetreten t)attc, unb behielt bie <Scf)miegertocf)ter mit ben jroci

(Snfelinnen bei fidt). 9lacf) einigen Sauren öerfjeiratljete bie junge

SBittme fidt) mieber, unb natym ifjrc Äinbcr mit fief) in bag Sßfarr*

f)aug ju Slurig bei 58ail)ingen. $)odt) and) ber ÜDhittcr mar ein

früfyeg 3tel gefteeft. <5ie ftarb im 2Bodt)enbett, bag neugeborne

3tDtUhigöpärct)en Ujr nadt), unb nun maren bie beiben 2Käbdt)en

erftcr @f)e ganj öermaigt.

$)a nafjm tf)r mütterlicher ©rofcoatcr fidt) it)rer an. <ä:g mar

ein Kaufmann in SBietigfyeim, mit tarnen ßeibiug; o galtet, liebe

tmber, fo lang tf)r lebet, bag Slnbenfen beg fd)lid)ten 9ttamteg

in ©fjren, bem aud) i§r nodt) fo öicl üerbanfet. @r erjog bie

Butter eures ©aterg §u bem mag fte mar; unb bag Sefte, mag

in ilmt tfc bag «efte mag er an £ef)re unb öeifpiel auf eud)

übertragen fonnte, befennt euer $ater, it)r ju öerbanfen. 9lie

fäfjrt er auf ber (Sifenba^n über ben frönen ©njmabuft bei SBte*

tigfjeim, ofjne mit gärtlicfjfeit auf bag <Stäbtdt)cn ju bliefen, unb

feinen 2)an! unb ©egen für bag unvergängliche ©ute hinüber^*

fenben, bag if>m üon bort gefommen ift.

$)ie fleine ßfjriftiane mochte fed)g 3af)re §äf)len (fic mar

am 9. ©eptember 1772 geboren), alg il)r ©roguater fic mit ber

älteren ©dnoefter ^u fidt) naljm, unb ftctg l)at fte oon ba an ifjre

glücflidtjften 3ngenbjat)re geregnet. $er ©rofjüater mar, mie gc*

fagt, Kaufmann, b. f). ®leint)änblcr, in bem flcinen ©täbtdjen,

mo^l^abenb nadt) ben Drtgoerf)ältniffen, unb unter feinen ÜJcit*

bürgern geadtjtct. @r ftanb fdjon roof)l in ben ©ed^igen, fcatte

einen ©o^n a(g Sßfarrer, einen anbem alg Kaufmann im ßanbe

oerforgt, unb lebte in jmeiter @^e mit einer %xai\, bie jmar nid)t

bie rechte ©roßmutter ber beiben SBaifen, aber boef) aud) eine

gute Sitte mar. 2)ic ©ecle beg §aufeg inbefj mar ber ©roß-

oater: Don ü)m ging ber ©eift ber Orbnung unb beg grtebeng

aug, ber barin l)errfdt)te.

SDte äftäbdjcn befudtjten nun bie @>d)ulc: mie oor adt)t$ig

Sauren bie ©d)ulcn cineg üroteftantifdjen bcutfdjcn Sanbftäbt*

djeng eben maren. üflan lernte ßefen aug bem Sprudt> unb ®e*

fangbudt) unb aug ber Söibel; beutfdr) Schreiben unb bag nötljigfte

iftecf)nen auf ber $afel unb im Ä'oüfc; an ^eUgiongunterric^t

fehlte cg nid)t, unb bag ©ebädfjtniß mürbe buref) Slugmcnbiglernen
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öon ^8it>elfprüc^en unb Äird)enliebern bereichert unb geftärft:

aber üon ©efd)ichte, (Srbbefchreibung, Sftaturlehre, beutfdjer Site*

ratur, mobon eud), liebe Äinber, jcfct in ber Schule fo reiche unb

anjicljenbe Xifdjc gebedt »erben, befam man bamalg fo Diel wie

nid)t§ 5U foftcn. @ine3 gleichwohl will idj nid}t unerwähnt laffen,

tucit e3 ben praftifchen Sinn unferer Sitten, bei aller Einfachheit,

geigt : man übte bic $inbcr im ^anbfdjriftenlefen ; unb weil bie

§anb beS Sommanbanten auf bcm benachbarten SlfUerg, be3 be*

rufenen ©cnerals Sieger, ferner ju entziffern mar, fo befanben

fich etliche |janbbilletc oon ihm unter ben Sef>rnüttetn ber Schute

ju ^Bietigheim.

(Sure ®rofjmutter, mit ihrem fetten Reifte, ihrer greube

am Semen unb ihrem eifernen ©ebäct)tni§, mar natürlich mit

bem, ma£ in biefer Schule gelernt mcrben fonnte, balb am SRanbe,

unb oft fjat fie mir erjä^lt, wie lebhaft in jenen 3af)ren ber

Söunfd) in ihr gemefen, baß ihr bod) mehr Stoff ju lernen unb

ihren ©eift ju nähren geboten merben möchte. Unb bennod), jene

Stoffarmuth unferer alten Schulen, wenn fie nur in ttjrer Art

gut üerfeljen mürben, führte auch mieber ihre eigentümlichen

SBorjüge mit fid). 9Jton lernte Söcnigcö, aber biefeä recht; ber

enge Ärcte, in bcm man ftd) in fteter SSieberholung breite, prägte

ba3 ©inline um fo tiefer ein; ber geiftige §au3ratf), ben man

fich crmarb, beftanb aus mcnigen Stütfcn, bie aber bafür bauer*

haft unb befto leidster in Orbnung ju galten maren. @ure

©rofemutter fpract) fein gran^öfifd), nicht einmal hodjbeutfch, aber

oon ihrer f^roäbifct) geführten Unterhaltung fanben ftd) geiftöoüc

9Hänner angezogen
;
ju üielem S8üd)erlefcn mar fie nid)t gebilbet,

um fo mc^r frifd)cm 9lacf)benfen aufgewetft. Sie fdjrieb big

in il)re alten Sage nidjt bloö eine bcutlict)e, fonbern eine fdt)öne

unb befeeltc §anb; ihre SFtect)tfcr)rei6ung mar, in Anbetracht ber

3eit, auö ber fie ftammte, aller @hrcn Werth; unb bie SBerftän*

bigfeit, ^crjlidjfeit unb gute Saune ihrer ©riefe foH euch einmal,

menn ihr reif feib, fie ju fd)ä(jcn, noch $rcube wachen. $8on ben

zahlreichen 93ibclfprüchcn unb Sieberoerfen, bie fie in ber Schule

gelernt, fyattc fie feinen oergeffen; ich beburfte 3a()re gelehrten

theologifchen StubiumS, um e$ ihr an Söibelfeftigfeit gleidföuthun

;

in ber $cnntnifj geiftlicher Sieber erreichte ich f*e nie.

$)abei liegen bie wenigen Stunben, welche ber Schulunter*
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rict)t rocgnafjm, bcr Bemegung im freien, bem ^armlofcn 6picl,

ber leiblichen Kräftigung tolle Qtit. 9Äan tummelte fidj im §of

unb auf ben SBiefen, an ber Gm,} unb am Orlenbach. 3n biefen

©tücfen mar bie (ährjiehung ber guten alten $cit, f° f^cn9 fte

fonft mar, fretftnmg genug, daneben mußten bie SJcabchcn bod)

in 4)au3 unb ©arten bcr ©rofjmutter an bie §anb ger)en, im

Sßinter mit ihr fmnnen, unb am Slbcnb bem ©rofeöater aus

föiegerS ^oftiUe oorlcfcn. 25ic bogenlangen Betrachtungen biefeS

ehrlidjen XröfterS festen bie ©cbulb ber jungen Äinber oft auf

^arte groben, unb (Sr)rtftianc f
rote fie immer ein munteres £ing

mar, machte fict) biSroeilen ben ©pag, ba§ jur Bezeichnung bcr

Bogen unten an ber ©eite ftchcnbe: „Siegers ^oftill" mitju^

lefen; fo oft auch ber langmütige ©rojjoater fie belehrte, bafe

baS nicht jum Xejt gehöre.

SSie ftreng unb boct) roie freunblid) bie Drbnung im |)aufc

mar, baoon ift mir aus ben (Stählungen bcr Butter noch ein

gug im (55ebädt)tntg geblieben. $er ©rofjoatcr befafc einen 28ein=

berg, bem er befonbere Neigung unb ©orgfalt jumenbete. <5o

Zärtlich er nun auch bie beiben (Snlelinnen liebte, nie burften fie

ihn boch, roenn bie Xrauben zu reifen begannen, in ben Söcinberg

begleiten; baS märe miber bic Drbnung gemefen; aber nie fam

er auch au^ oem SSctnberg jurücf, ohne jeber eine oon ihm ge*

fchnittenc Xraube mitzubringen. Bei ber Sefe mochten fie fich

bann im SBcmberg felber gütlich tt)un.

3hr merbet euch bc§ BilbeS {aum erinnern (cS ^ängt mit

anbern noch in ßubroigSburg bei unferer treuen Caroline, unb

roemt ich m^ einmal roieber ^öuStidr) mit euch einrichte, merben

mir cS gu uns nehmen), baS ben mürbigen Gilten oorfteHt. (Sin läng=

lid)cS, feinet ©eftcht, aus bem helle blaue klugen öerftänbig unb

boch freunblich uns anfehauen. 3d) roetfj mich beS XagS noch

lebhaft ju erinnern, ba baS Bilb zum erften 2Kal in unfer^auS

(am. $er Batcr molltc bcr 9Jhttter auf ihren ©eburtstag eine

greube machen, unb ba er ihre ban{barc Bercfjrung für ben ba*

malS längft oerftorbenen ©rofjoater {annte, fo gab er einem

•Ucaler ben Auftrag, baS im Bcfifc eines <5of)neS befinblichc Sßor*

trait bcffelben §u copiren. 25a biefeS etroa zefju 3afjre oor ber

$eit gemalt mar, in mclchcr bic ÜDcuttcr bei ihm gelebt hotte, fo

foßte ber 9Mer fuchen, baS ©eficfjt um fo otcl älter üorjuftellen.
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S)er gute äftann lieferte nid)t eben ein äftcifterWcrf ; aber bie 2lb*

fidjt be3 SBaterS Warb auf's fdjönfte erreicht. $a ber ©olbrafymen

ju bem Silbe ntct)t mefjr fertig geworben war, fo langte ber

SSater in ber erften grüfje be§ ©eburtStagS ber Butter e§ einft*

weilen of)ne 9tof)men auf. SBie nun biefe aus ber <5d)laffammcr

trat unb ba£ $ilb erblicftc, mar fie im 3nnerften bewegt. 5Die

erweefte Erinnerung f)atf ben Mängeln ber Arbeit nad), fie fanb

fidj ben teuren ©rofsoatcr öoßfommen oergegenwärtigt, unb

brüefte bem SSater ifjren ®anf buref) Xfjränen ber fct)mer§üct)ften

greube au3.

Ungern oerlaffc id) biefeä SngenbparabieS ber guten äftutter;

id) roün)rf)te nod) met)r einzelne $ÜQt barauS §u wiffen, um mid)

nod) länger barin aufhalten ju bürfen. Slllcin bie Oerrinncnbe

3eit verlangt ifjr 9ted)t. gür ben ©rofcoater famen bie 3af)re

ber 2llter3fd)W<id)e f)eran, feine SetbeSgebredjen nahmen &u, für

bie Erdung junger 9fläbd)en war fein $au3 ntct)t mefyr ber
.

Ort. Sluct) mar für biefe bie Seit gefommen, um in $od)en unb

9täf)en nodj baSjenigc ju lernen, woju bie Anleitung ber (5Jro§=

mutter nid)t au3retcf)enb gemefen mar. @o mürben fie nad)

(Stuttgart in ba3 §au$ eineä Kaufmanns Otto gebracht, ber,

wenn id) nidjt irre, ein entfernter SBcrwanbter mar. §icr lebte

bamalä noef) bie in SEBürtembcrg buref) if)r Äodjbud) unftcrblict)e

ßöfflerin al£ Sanbfdjaft&ftödjin. 3n if)rer $üd)e, unter ifyrer

perfönlidjcn Seitung, r)at eure ©rogmutter ba3 Äodjcn gelernt,

unb fie f)at biefer Schule jeitlcbenä burdt) ü)rc $od)funft ©Ijre

gemalt. Sie länblidjen ©djmeftcrn meinten, aud) in ber 9tcfiben§

mie in bem eljrlidjcn ßanbftäbtdjen $lbenb3 unbefangen ir)re

©änge burd) bie ©tragen machen ju fönnen, unb wunberten fidj

ntcf)t' wenig, als man ifjnen eröffnete, ba3 fd)icfe fief) l)icr nidjt.

Slbcr ber gute Otto gab fid) fclbft ju if)rem (£f)renmäd)ter fjer,

unb machte mit ifynen, wenn ber Äod)* unb 9caf)unterridjt $u Enbe

war, gutwillig ifjre abenblidjcn ^romenaben.

2110 bie Stuttgarter ßct)r^ctt um war, nafym ein ©ofjn bc3

alten §errn in Söietigfyeim, ein §albbrubcr tt)rcr oerftorbenen

SWuttcr, ber in 4>cgna<f) bei Waiblingen Pfarrer war, Gfjrtftiane

ju fid). §ier warb ifjr ©elegenfjeit, ba3 Erlernte prafttfd) anju*

wenbeu, inbem bie Plante ber gefd)icftcn unb tätigen Stockte gern

einen $f)cil ber $>au3f)altung überlieg. £egnadj ift nur ^roei

Digitized by Google



88

©tunben oon SubmigSburg entfernt: fo lernte euer ©ro&oater

bie ©roßmutter fennen. (E* n>ar in ber feiten §älfte ber neun*

ftiger 3ö^re, baß er fie ald feine grau nad) SubmigSburg führte.

$)ie SBcrhältniffe fonnten anfehnlid) ffeinen, in meld)e fie

hier trat; roaren aber, wenn man auf ben ©runb blufte, nicht

erfreulich, bie Aufgabe nid)t leicht, bie fic fid) gefteHt faf). @tn

too^l^abenbeö §anblung$f)au$ : barin aber ifjr 9#ann nod) lange

nid)t fein eigener §err. Ad)! unb auch als er e$ in ber 3olge

rourbc, mar er e3 bod) nid)t, unb ift cd in feinem Seben nie ge*

roorben. $>a3 ging fo ju.

@uer Öroßoater mar ein ättamt Don ber fdjönften natür*

liefen Begabung, ©ein Satein in ber Submigäburger ©dmle

hatte er fo tüchtig gelernt unb fo menig mit ben (Schulbüchern

bei ©cite gelegt, baß er nod) im Alter, feinen Virgil, Doib,

§oraj in ber Xafdje, aufs Sanb ging, unb fid) ba, um ju lefen,

im SGÖirt^garten allein in eine Saube fefcte. Qu jeber Art fdfrift*

lieber Aufarbeitungen r)atte er ein angeborenes ÖJefa^id. 2öo

(Eingaben, SBittfdjriften, Sirculare ju madjen maren, roenbeten fid)

Sßcrroanbte unb 93efanntc an ihn, unb td) erinnere mid) auf

meiner Untoerfität^ctt einer Xorte, bie er mir jufdncfte, unb bie

er oon einem mir mohlbefannten ftudtxbädcx für einen ihm ge*

matten Auffafc jum ©efdjenf befommen t)atte. @tlid)e Abljanb*

lungen oon ihm über SieblingSgegenftänbe feiner SBeobadjtung

(id) fage eud) balb mehr bauon) fönnt ihr fogar, menn ihr fie

einmal auffudjet, gebrueft lefen. ©elbft für ^ßoefie mar euer

©roßüatcr nid)t ohne Talent. Sein luftige^ (Epigramm auf baS

Sehrbuch ber bret lateinifc^en Sßräceotoren mit ben ominöfen

tarnen §abc id) eud) ja oft fyergefagt, unb ihr eS hoffentlich be*

galten.

3n btefer Begabung, biefen Neigungen, mar offenbar eine

gelehrte Saufbahn oorgejeidmet : bodj bie ©emohnheit, baß ber

©ofm in ber Siegel baS ©eroerbe beä SBaterS ergriff, roirfte in

ben (Sltern, unb, mic c-3 fcheint, auch w tf)m felbft noch f° ftar^
baß ber ©ebanfe an baS ©tubiren nicht ernftlid) gefaßt mürbe.

Auch feiner @rjiehung märe eine fold)c Saufbahn, bcfonbcrS menn

eS bie tf)eologifd)e gemefen märe, bie ihn fdjon mit bem oierjehnten

Sahre oon £aufc meggenommen unb unter bie Üloftcraudjt geftellt

hätte, 3U ©ute gefommen. $>enn ihn ju erjtehen, fehlte e$ feiner
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leibenfdjaftlidjen Sttutter an Söilbung, bcm oerftänbigen ©tief*

öater (ber fromme SJater mar iljrn früfj gcftorbcn) an <Sinn für

SfabereS als ba£ ©efdjäft, unb oor Stllem an ©eroalt im $aufc.

©o fam er, nad) bafjeim beftanbcner Sdjrjeit, nur auf jroci 3af)re

in ba3 5tu3lanb, in ein ©rofjfjanblungäfjauS $u £>aorc be ©race,

üon roo er, ncbft ber gertigfeit in ber fran$öfifd)en <5>prad)c, bie

if>m fpäter roäfjrenb ber ftrieaäjafjrc mef)rfad) ju Statten fam,

nod) bie üottcnbete Äunft ber faufmännifcfjen Söudjfüfjrung mit

nad) §aufe brad)te. 55>tefe manbte er fofort in bcm ©cfd)äfte

feinet ©tiefoaterS an, ber bafür bas $rafttfd)e ber £aubel3ge*

fdjäftc, ben (Sinfauf, SBerfauf unb bie ©peculation, um fo lieber

in eigener £anb behielt, je roeniger ber <Sttcffot)n fjte^u Xalent

unb Suft bezeigte, roä!)renb eben Ejiefür ber ©tiefoater in auäge*

§cid)netem ÜÄa|e befähigt mar. So blieb für ben (Srftcren Diel

freie ßeit, meldte er mit allerljanb Siebljabereien auffüllte, bie, an

fid) $max nidjt unebler Slrt, if)n bod) oon feinem einmal ergrif*

fenen Berufe immer weiter abführten, immer mefjr an ein ßeben

nad) £aune unb ü8equemlid)fett gemannten. (£r pflanzte unb Der*

ebelte Dbftbäume, legte 53ienenftänbe an, beobachtete finnig bie

Statur unb §au3f)altung biefer $f)ierd)en, unb fd)ricb barüber

in eine 3eitfd)rift jener 3a^rc fdjäfcbare Stuffäfcc; la$ alte unb

neuere ^octen, unb vertiefte fid) baaroifd)en in ben 2ttr)ftictemuJ

beS ©tiHingfd)en „©raucn 9Jcanne3".

3n biefer Stellung eines befolbeten £>au3fol)ne3 ftanb euer

©rofjoater, al3 er fid) t»err)eiratr)ete, unb ifjm für feine fjamilie

ein 2Bol)nraum im obern Stocfrocrfe be3 §anblung£f)aufe3 ange*

roiefen mürbe. 3)af$ in fo Oermicfclten 5krf)ältniffen eure gute

©ro&mutter, neben it)rer ©enügfamfeit unb raftlofen Xfyätigfeit,

jugleid) alle bie Älugljeit, Selbftbcfjcrrfdning, ^ersgeminnenbe

greunblid)feit unb ntct)t Ieid)t ju trübenbe ^eiterfeit beburfte, bie

it)r $eUS bie Statut, ttjritt bie SBerf)ältniffc itjrcr jungen 3at>re

gegeben tjatten, um burd^ufornmen unb ben 9Jcutf) nidjt 311 Oer*

lieren, möget if)r eud) benfen. @in $öd)terd)en, beffen ©eburt

in ben erften Sauren ber @f)e bie (Eltern erfreute, ftarb balb

mieber fjintteg. (SS folgte ein Söf)nlein, 9tamcn3 gri|; nidt)t id),

liebe Äinbcr, fonbern ein älterer trüber, üon bem id) aber nidjt

ftis oiel ©utc3 fagen barf, ba mid) fycrnad) 3ebermann als fein

(Sbenbilb betrachtet r)at. 2)em fei inbeg, mic ifmt molle, fo oiel
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mufj icf) fügen, bafj ber Änabc gern unb fleißig lernte, lenffam

unb liebreich unb aller iBenoanbten unb SBefannten Siebling mar.

$)od) länger nid)t als fieben ^afyxz foüte biefe greubc ben (Eltern

bleiben. (Sin bösartiges ©d)arlad)ftebcr, mie cS fdjeint, aud) com
Ärjtc oerfcfjrt bclmnbclt, raffte ben guten ftnaben f)inroeg. (Ein

Xrauer* unb £roftgcbid)t auf biefen XobeSfall uon bem bereiten

£auSfrcunbe, Dbcrfjelfcr Sßifdjcr, bem SBatcr meines greunbcS *n

3ürid), befinbet fid) nod) unter meinen papieren. 2)od) an ben

amen, nun finberlofcn (Eltern, oerfing fein Xroft. 9Äe^r als

einmal l)at bic üftuttcr mir cr^lt, tüte iljr in jener Qdt oft

SlbcnbS oon tagelangem 2Beinen bic klugen gang troefen unb un-

bemeglid) gemefen feien, ©in Safjr nad) biefem Xrauerfall mürbe

id) geboren. $)aS mar Svoft. Unb brittlmlb 3flf)re nad) mir

euer guter Cfjeim; baS mar Jrcube. SGBtr bltcben'S aud); unb

fjaben mir gleid), balb mit, balb ofjnc ©tfnilb, ben guten ©Item

mand)mal 8orge, fo Ijaben mir tljncn bod) niemals Uncfjre ge*

mad)t.

(ES mar im 3af)rc 1814, unb icl) fedjs 3af)rc alt, als mein

SBatcr bnrd) ben $ob fetneö StiefuaterS in ben Söeftfc ber Don

feinem Sktcr begrftnbeten §anblung fam. (Er fdjien am $id
feiner 2öünfd)c, meiere burd) ben langen öer^ug (er ftanb bereite

in feinem 46. Safjre) nur um fo kibenfd)aftlid)er gemorben maren.

(Sine $cit lang ging aud) baS ©efdjäft fd)mungf)aft fort. $5od)

mancherlei Unftern trübte balb baS neue ©lücf. (Eine fReiI>c oon

£abcnbicbftäf)lcn braute empfinblidjcn Söcrluft, unb ber ©djrecf

unb Sammer barüber, ba lange feine ©pur bcS Xf)äterS ju ent*

beefen mar (ein im £aufc bcfdjäftigtcr Arbeiter geigte fid) jule^t

als folcf)er), erfd)ütterte bie Heroen unb untergrub bic ©efunbfjeit

meiner guten Butter. 3m Safjrc 1816 ftarb Äönig griebrtd),

unb bamit fjörtc SubmigSburg auf, Sommerrcfibcnj beS £ofcS

51t fein, morauS bcfonbcrS aud) bem ®efd)äftc meines SBaterS

mancher Sortfjeil ermadjfcn mar. üftittlcrroeile fjatte ftd), in golge

oon Napoleons ©turj, baS geftlanb ben englifdjen gabrifaten

eröffnet, bic nun maffcnfyaft einftrömten unb bie greife ber unter

bem ©dmfce ber ßontincntalfpcrre teurer gefertigten feftlänbifdjen

Söaarcn fdjnell fyerabbrüdtcn. 9J?cin SBater aber r)atte nad) bem

Xobc feines ©tiefoatcrS ein beträchtliches ßagcr }old)cr SBaaren

nod) ju ben früheren f)of)cn greifen übernommen, ©tatt nun,
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ma§ $lnfang§ mit oerfiältnifjmäßig geringem SScrCuftc tfjunlidj

mar, fo rafd) mic möglich mit bcnfclbcn aufjuräumen, oerftoefte er

fid), fie niet)t unter bem greife ^erjuge6en, mäf)renb it)r Sßertf)

mit jebem Xage tiefer fanf, unb bie Sntereffcn für ba3 tobtlte*

genbe Kapital fein Vermögen berührten. Unb fie Ratten e3 auf*

geje^rt, menn nid)t bie SJhitter, unter jahrelangen kämpfen, nad)

unb nad) bie SBeräufjcrung burdjgefefct f)ätte ; als c3 freilief) längft

ju fpät unb ber Scrluft ungeheuer mar, bod) mcuigftcnS nod)

3cit, um bem Sleußcrftcn juoor^ufommen.

Unter allen biefen Söirrcn litt bie gute Sttuttcr unfägtid);

bod) unferen glücffcligen Äinberaugen maren fie größtenteils

öcrfjüllt. SGÖir lebten eine red)t frf)öne ^eitere Änabenjeit. 25ie

Altern beibe, ber SBatcr nid)t minber als bie SJhitter, maren ooll

©üte unb ^ärtlidjfcit gegen und, machten unb gönnten uns jebe

gefittetc greube, unb liegen fid) ba£ ©eräufd) unb bie Unruhe,

meiere unfere ©piclc nid)t feiten mit fidt) führten, gcbulbig ge-

fallen. (Sin partes Sßort, ba$ ber SBatcr uns mofjt einmal in

bereifte gab, machte er balb burd) erneuerte grcunblid)feit gut;

einen sjtopierbrachen, ben er unö eines $age$ megen öerfpäteten

§etmfommcn3 im gorne scrfd)lug, fanben mir am folgenden oon

ilmt felbft mieber sufammengctlebt. (Sin gcräumkjeS £au$ mit^of

unb 2lltan, §intergebäuben unb aUcrlwnb leerem ©claß, ba3 bie

@(tern mit ber alten ©roßmuttcr unb einer £ante allein be*

mof)ntcn, gab unferem treiben ermünfd)ten ©pielraum. SRirgenbS

lieber als in unferem $au$ unb £ofe oerfammcltcn fid) bie $ame=

raben, roeil fie nirgcnbS mehr $la£ unb 5)ulbung fanben.

©o lange ber SBater noch im <3kfd)äfte feines ©tiefoaterö

arbeitete, l)atte er in beffen unfern gelegenem (harten, außer feinen

2kum* unb Slumenpflanjungen, aud) einen großen öiencnftanb

angelegt, in meld)em er, mic fd)on ermähnt, feine ^Beobachtungen

anfteüte, biämcilen aud) mit greunben, bic fämmtlid) bem gebil«

beten, jum %f)c\i bem gelehrten ©taube angehörten, einen gefel*

ligen Slbenb zubrachte. $113 er felbft ba3©efcf)äft übernahm unb

nicht mehr fo letrfjt Don §aufe abfommen fonntc, rourbc ber iöie*

nenftanb auf ben Hltan be£ ^interhaufeS oerlegt. §ier ftanb

nun ein Smfcenb SBicnenftöcfe, balb mehr balb meniger, thcilä in

Äörbcn, tl)eil3 in ^oljfaftett, alle aber, ober bod) bie meiften, in

$)ecimalmagen, beren lange halfen mit ben Keinen flauen 2öag«
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fdjalcn in ben innern ®ang bcS 2lltanS fjercinfafjen, währenb ber

©tod an bcm für§crn s2lrme burd) ©chnürc befcftigt ruhte, aber

burd) (Anlegung beS cntfprcchenbcn Gewichts in bie 2Bagfd)ale

gehoben »erben fonnte. $>er 3*^ btcfer @tnrtd)tung war, ofme

Beunruhigung ber Bienen wäljrcnb beS ©ommerS bie täglichen

©eWidjtSueränberungen jebcS ©tocfeS au^umittelu, unb baburd)

eine Uebcrfid)t ju gewinnen, auS welcher bie gute ober fd)lcd)te

S3cfd)affent)cit eines 3af)rgangS unb feiner einzelnen äRonate in

5tbftdjt auf Bienenjudjt, ber ©onigertrag ber oerfd)iebencn ^flan*

§en, 5. B. beS ©albei, ber Sinbe (ledere in ber ßinbenftabt

ßubwigSburg oon vbefonbercr 2Bid)tigfcit), l)cröorge()en mußte.

SebcnSlbcnb baher, 00m erften grüfyling bis in ben ©pätfommer,

fobalb abgegeffen mar, nahm ber Bater ein ßicht, um auf ben

Slltan ju gel)en unb feine Bienen ju mögen. SCÖir Knaben pflegten

it)n ju begleiten. 5tn frönen ©ommerabenben ruhten ba bie

Bienen nad) getaner Arbeit behaglich fummenb oor unb in ihren

Äörben, wäfjrenb ber $)uft beS eingetragenen §onigS unb Blühen*

ftaubs ben ganjen Bienenftanb burc^brang. SRun mog ber Bater

unb fdjrteb baS ©ctuicr)t auf bie ba^ängenbe (Schiefertafel; unb

mie freuten mir uns mit if)m, menn bie 3lffcr 9e9cn 0U! fteftrige

manchmal einc3unahmc oon ein bis 5toei Sßfunb bei einem ©tode

auswies ! $>icfc 3a^en würben bann am ©djluffe jeben SttonatS

oon bcm Bater in ein Buch eingetragen, fo baß julcftt eine Xa=

belle, mie üon Baromctcrbeobad)tungen, oor ihm lag.

(Sine §auptfrcubc für uns Knaben mar im ©ommer baS

©ehmärmen ber Bienen. ©0 flein bie %fymd)cr\ finb, fo gemährt

bod) biefeS ©djmärmcn berfelbcn ein mahrhaft erhabenes üftatur*

fdtjaufpiel. Sßie oon bämonifcher (bemalt getrieben, ja geroorfen,

frühen im 3^ttraum weniger Minuten mehrere taufenb Bienen

aus bem engen giuglod) i)ctt>ox, erheben fich oon bcm ©tode

braufenb in bie ßuft, bie fie oerbunfcln, um, wenn fic fich ba

gefammclt, weiter ju sieljen, unb ftd) an einen bequemen ©cgen*

ftanb, einen Baumaft, einen $ad)üorfprung, als klumpen anju*
*

hängen, ber fofort oon bcm Bienenüatcr in einen untergehaltenen

$orb gefaßt, unb als neuer ©tod auf bem ©tanbe aufgeteilt

wirb. Stuf biefeS ©dmufpiel ju paffen, Wenn cS nad) beftimmten Bor*

Seichen erwartet werben fonnte, ließen wir Änaben uns nicht leicht

nehmen, wenn wir auch manchmal einen Bienenfttcf) (benn bie

>
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£f)icrdjen finb babei in ber leibcnfd)aftlicf)ften Aufregung) baoon*

trugen.

9ßid)t immer jebod} Derlief bie ©adje fo regelmäßig. (£3 fam

oor, baß ber ©djroarm, nadjbem er fidj eine Qtit lang in ber

£uft umgetrieben, ftatt fidj irgenbmo anhängen, unüerrid&tetcr

©ad)c mieber in ben ßorb jurücfftürjte. £cr$ater mußte mof)l,

roo baS f)erfam: bie Königin mußte nidjt mit ben ©djmärmenben

gemefen fein, darauf richtete er nun feine Unterfudjung. @r
ging in ben #of hinunter, fuctjtc unb fud)tt, unb fanb cnblid) bie

ÜRajeftät mit jerfefcten glügeln am Söoben frieden, €>ie mar alfo

jroar mit ben anbern ausgesogen, aber unfähig, mit iljncn aufs

jufteigen, ju Söobcn gefallen. (Jr brachte fie in ben ®orb jurücf,

unb fonnte nun berechnen, roa£ gefd)ef)en mürbe. Slm nädjften

fonnigen Stfittage mieberfjofte ber€>tocf ben üereiteltcn ©d)märm*

oerfud), unb jefct ftetlte fidj ber Söater, burd) feine SBienenfappc

mit $raf)totftr unb ftidjfefte §anbfd)uf)c gefd)ü{>t, fo auf, baß er

auf baS gluglod) unb glugbrett fomof)t genau fcfyen, als oor*

fommenben gälte langen fonnte. £rupp für Xrupp brängten

fid) bie Sölfer IjerauS; auf einmal: Pa£ ber Königin! ©ie

fdjrttt oor, unb mar eben im Segriff, ifjren früheren gall ju

roieberlplcn, als beS SBaterS gcfdjicfte 3m9er Pc ergriffen unb in

©idjerfjeit brachten. Die (>i^tgen iöienenfdmaren nichts befto

meniger oormärts unb in bie Suft — unb nun machte ber Sßatcr

ein allerlicbfteS' Äunftftücf. äöofylmiffenb, baß ber ausgesogene»

(Sdt)marm, ber über uns brauste, fobatb er fid) ofme Königin

fanb, binnen meniger Minuten fidj mieber, mic baS oorige ÜJcal,

in ben Stocf jurüefftürsen roerbc, entfernte er ben Döllen ©torf,

aus bem bie Äolouic gebogen mar, ftellte einen teeren Äorb an

ben *ßlafc, unb fefete bie abgefangene Königin hinein, taum mar

baS in fyödjfter (Site gefdjcfjcn, fo begann aud) fdmn ber ftür*

mifdje SHücfjug: bie ausgesogenen Lienen, burd) bie 58crmed)Slung

getäufdjt, roarfen fid) auf ben leeren $orb, sogen ein, fanben mit

Uebcrafdjung ifjre oermißte Königin, unb trugen ooll Vergnügen

nod) an bemfclben Xage als ©lieber eines neuen SBienenftaatS

£onig unb 2ßad)S ein.

$5odj noc^ füfjncr als burd) foldje SBerfudje brang beS SöaterS

SöeobadjtungSluft in baS 3nnerc ber 23ienenroelt ein. Söcnn cS

mit einem iöienenftaate, bei günftigen S8erl)ältniffen ber SSittcrung,
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2öof)nung u. f. f. bocf) nic^t ftefjt tute c$ foKte, wenn er im

2öoI)lftanb jurücffommt, mcnn SRäuber fidt) in feine £l)ore brängen

unb bergleidjen, fo ift jcbeSmal anzunehmen, baß c$ an ber Königin

fehle, baß fie entmeber mißgefdjaffen, franf, ober gar geftorben fei.

$)ic3 mit (Sicherheit auSjufunbfchaften, hatte ber Sßater einen furjen

2öeg. @r fannte ein ©cmäd}3, ju ben^iljen gehörig, 93ooift gc*

nannt, baö getroefnet unb ange^ünbet mie $unbcr glimmt, unb

burd) feinen Sftauch bie Lienen, mie jefct 6I)loroform bie äRenfchcn,

auf eine halbe ©tunbe üotlftänbig betäubt. @tn <3tücf rauchen*

ben SöooiftS alfo mürbe in einem burcblö^erten ®efäß unter ben

Stocf gelegt, beffen §auöf)altung unterfudjt werben foüte; unb

mcnn ba8 titxaut auögeglimmt t)attc unb ber #orb aufgehoben

mürbe, lag beffen fämmtlidjc 33ürgerfcf)aft in einem Raufen mie

tobt auf bem glugbrett. 2Bie 93ol)nen fonnten mir nun bie

Lienen burd) bie ginger laufen laffen, unb ba fanb fidj bann in

ber Siegel, ma£ ber SBatcr r)atte crforfrfjcn mollen.

9iicf)t menig oermel)rte unfere Xheilnafmte an bcS SBatcrs

Söicnenluft ber Umftanb, baß er balb jebem oon un3 einen eigenen

®tod fdjenftc, beffen (Srtrag au |>onig in unfere ©parfaffc fliegen

foüte. $)er ©ruber hatte ©lücf mit feinem ©toef; aud) ber

meinige fdjicn Slnfafigä gebeten äu mollcn, balb jeboef) mürbe er

bucfclbrütig unb ging &u ®runbe.

2Bic? bucfclbrütig? fraget i()r mich erftaunt, ma3 ift beim

baS? — 3a, ba£ müßte id) fclbft nid)t, liebe Äinber, menu nicht,

mic gefügt, ber mir Dom Sßater gefdjenfte SBtcncnftod leiber bucfel*

brütig gemorben märe. 3h r miffet bod), in einem SBiencnftocfe

finb außer ber Äönigin, bie jugleid) bie ätfuttcr aller ihrer lln*

tert^anen ift, benn fie allein legt bie @ier, nod) jroci klaffen oon

Lienen: bie fleißigen Arbeitsbienen, bie oon allen SBlütfyen auf

Söiefcn unb Räumen ben fügen Ertrag heimbringen, baheim -

SBad)ö ait*fd)tm$ctt unb QcUcn bauen, §onig auffpcid)ern unb

bie junge 33rut mit33rei au£ §onig unb Sölütl)cnftaub oerforgen;

unb jmeitenä, bie Männchen, bie birfen fogenannten Frohnen,

bie nid)t£ tl)un, als ihrer SJJonardjin ben §of ju machen, übrigens

fid) bie Oon ben Arbeitern eingebrachten «Süßigfeiten fdnnecfenju

laffen, im ^tode fpajicrcn
(̂
u gehen unb üor bemfclbcn frieren

ju fliegen; benn baß fie bie @ier füllten ausbrüten J)ctfcn, ift

Oermutf)lid) eine gabel. ©lüdlidjermcifc bilben biefe SSerjeljrcr in
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einem mofjleingcricfjteten SBiencnftaatc bei SBettem btc SJcinbcr-

äafjl; cS ftnb ifjrer nidjt fo öiele gunbert als ber Arbeiter Zan-

fenb; ja memt eS bem SEÖintcr ju gcf)t imb bie Sftafjrung fnapp

wirb, machen bie Arbeiter roenig Umftänbe unb ftcct)en bie greffer,

benen fein 8tad)el §ülfe fommt, fammt unb fonbcrS tobt.

@S legt atfo bie Königin orbentlictjer Sßcifc ^tueierlei (Sier, mann*

lict)e unb roeiblid^c; benn bie (Sicr, aus roeldjen Königinnen (jer*

oorgefjcn, ftnb — ein bürgcrfreunblidjcS SRaturfpiel! — oon

benen, aus tocldjcn gemeine Arbeitsbienen merben, urfpünglid)

ntct)t ocrfd)tcben, fonbern nur bie fleinere ober größere gelle, in

roeldjc baS 6i gelegt wirb, gleidjfam ber Diaum ber SSicgc, be=

ftimmt ben Unterfdjieb. Aud) für bie 2>rof)neneicr ift eine Anjatjl

größerer Qcttcn als bie für Arbeitsbienen, obmofjl fleiner als bie

föniglidjen, bereit
;
follcn S)rol)ncncier in Arbeiter^Hen SRaum für

il;re (Sntroitflung finben, fo muß baburd) nadjgcjolfen roerben,

baß beren gemöfjnlid) flacher 2)cdel mit einer 2Bölbung, ober

einem 23udel, oerfel)cn roirb. SScnn nun in einem ©toefc bie

für Arbeiterbrut bestimmten, fonft flad) gebedten ßcllen foldje

gemölbte ftetfel jeigen, fo fjeißt ber ©tod burfelbrütig : unb baS

ift bann freilid) ein fdjlimmer Umftanb. @S Reifet nämlid) nidjtS

AnbcreS, als baß in einem öienenftaate (burd) Untüdjtigfeit ber

Äönigin, bie nur 3)rol)tteneicr legen fann) nur nod) SSer^cf)rer, unb

feine Arbeiter unb (Snoerbcr mefyr nadjroadjfcn
;
gcrabe mie raenn

cS in einem 9)icn[ct)enftaate nur nod) ^ringen, 3unfer unb 33c=

amte, aber feine Bürger unb Säuern mcljr geben folltc; roobet

ein (Snbe mit ©dnreden nidjt lange ausbleiben fönnte. €>o, liebe

Äinber, erging cS eurem Satcr mit feinem 33ienenftode, ber butfel*

brütig mürbe; unb bafjcr r)at er oon bort an fo eifrig barauf

gehalten, baß im §aufe tote im «Staate nid)t mcljr oer-^rt als

ermorben, nid)t mc^r ausgegeben als eingenommen toerbe.

$>od) ba bin id) in baS 93iencnfapttet f)incingeratf)en, bin

rebfelig geworben unb oon meinem eigentlidjen ©egenftanbe —
id) moütc eud) ja oon meiner Butter er^äljlen — abgefommen.

£)cnn mit bcS SBatcrS SMencnrocfen fjatte bie Butter ttidjts ge=

mein, ja fie mar bcmfelben abgeneigt. 9lid)t als fjätte cS if)r an

Sßaturftnn gefehlt, ben fie befaß mic Söenige; aber fic ftcllte fiel)

§ter ftreng auf ben praftifdjen ©tanbpunft. Sßärc ber Sßater ein

großer gerr, meinte fie, ein rcidjer gefdjäftslofer äEann, fo mürbe
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fic foldje Skrmenbung feiner ÜRußeftunbcn unb feines ©elbeS

loben. 3n feiner ßagc hingegen, mo nur ungeteilte Slufmerf*

famfeit unb angeftrengte $f)ätigfeit im ©cfd)äfte beu brofjenben

SRuin nod) abtoenben fönnc, fei folcfjc Qrfixevivmq,, foldfje SluSga*

ben (benn als (SrmerbSqueHc betrieb ber Sßater feine Sötenenjuc^t

toafjrfjaftig nicht) gerabeju üom Uebel. $)abct blieb fie, unb

fjattc, tute gctt>ö()niid) ju fpät, bic ©enugtfniung, bafj ber Sater

enblict), als if)n aud) junehmenbeS Sllter bequemer machte, ihr

folgte unb ben Söienenftanb abgeben ließ.

$)och aud) ber geitorbnung bin id) über biefen Stählungen

ein <5tücf rocit oorangclaufen. SluS meinen früheren ©dwtjafjren

habe id) bic Hnfunft eines fleinen 3$rüberdjen3 nachzutragen, baS

mir als ein partes, finniges Söcfcn im ©ebädjtnifj lebt, baS aber,

gu meinem lebhaften ©cfjmerj, uns fct)on im erften 3af)re mieber

entriffen murbc. Unb leiber r)attc ber flcine ©pätling bie lefete

Äraft ber ohnehin fd)on leibenben Butter mitgenommen, ©ine

Sfteifye Don 3ar)rcn, bis gegen baS @nbe meiner Älofterjeit, mar

fic oon ba an in einem folgen ^uftanbe oon Sßcröen* unb ©lic*

berfchroädjc, bag man oölligcS (Sontractrocrben befürchtete. 9hir

elenb unb mühfam fonnte fic noch gehen, ihren puSlic^cn ®e*

fdrjäften üermodjte fie, bic an raftlofc S£f)fttiafett ©emöhntc, julefct

nicht mehr felbft nadi^ufommen. 3)och, menn fie aud) nicht jiu

griff, menn fie auch nur im ©effel faß, lenfte fic SllleS. 3)er Sßater,

menn er gleich bei Söeitcm nietjt immer tfjat, moju fie ihn trieb,

ober unterlieg, tuooon fie tt)n abmahnte, tt)at bodt) nicht leicht

etwas, auc^ im ©efdjäfte nid)t, ofjnc ihren Mail) eingeholt ju

Ijaben, unb er befanb fidt) immer mofjl babei, menn er ihr folgte.

$er brohenben 2äf)n™ng hn begegnen, mürbe ber DJcutter

ber $efud) beS SBilbbabcS üerorbnet. 2Bic fchmer riß fic fid) loS

üon uns ftinbern, bie ihrer Pflege, einem SDcannc, ber if)reS SRa*

theS unb SöeiftanbcS, einem ©efd)äft unb &auSn>cfen, baS ihrer

Seitung jeben Xag, jebe ©tunbc beburfte. Hber fie ging, unb fie

hatte bie ©eifteSfraft, meil fie mußte, bafj ohne baS feine heilfame

SBirfung beS $abeS möglich mar, alle (Sorgen baheimjulaffen, unb

bie ihr oorgefchriebene Äurjeit über fo fetter unb aufgeräumt ju

fein, als hätte fie baS beftbefteHte £auS jurüdgetaffen. 9lur mer,

mic ich, roeiß, mie innig fie an biefem §aufe hing, mie ganj fie

in unb für bie 3h*iflen lebte, ermißt bie SSillenSftärfe, bie fie
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hieju aufbieten mufjtc. SSter ©ommer nach einanber oon 1817

an, miebcrholte fie ben (Gebrauch beä SSilbbabeS, aber ohne me*

{entliehen ©rfolg, ba ba3 SGBaffer fie mehr anzugreifen al3 $u

ftärfen festen.

$)a öerlautcte im grühling 1821, ba£ ein SJcutter bei bem

Störfdcjen SReuftabt in ber 9täfje oon Waiblingen eine ©chmefel*

quelle aufgefunben ^abe, unb fein Xochtermann baran fei, ein

$abef)au3 einjurichten. $)er Slrjt meinte, meßeidjt möchte eine

folcf)e Duette ben Umftänben ber äftutter eher angemeffen fein,

unb nad^bem ber Sßatcr an Ort unb ©teile bie Einrichtungen

angefe^en hatte, bie freilid) noch fer)r in ben Slrifängen ftanben,

mürbe für ben ©ommer jenes 3ahrc3 ber SBerfudf) befrf)loffcn.

Unb er täufctjtc bie Erwartung nicfyt. 9^act) etlichen 2Bocf)en

öerlieg bie SJhitter ben Sabeort, roo ihr auch bie freunblidjfte

Pflege Don ©eitert ber jungen 2öirtf)3leute §u @ute gefommen

mar, mcfentltcf) gebeffert, obmof)l begreiflich bie ©chmädje noch

lange nidt)t gehoben, fonbern t)orauöfict)tltcr) noch mehrere Saljrc

lang bie SBteberfcfjr ju ber mof)lthätigen Duette erforberlich mar.

9*acf)bem im Saufe ber folgenben Sa^re bie Äur ctma otcrmal

mieberfjolt morben, fanb ftctj bie gute 9Jhitter fo meit geftärft,

bafc fie fid) eine meitere $ortfe£ung berfelben ntc^t mehr geftatten

mochte, ba fie ihrem häßlichen ^Berufe, menn auch nicht ohne

Sftüfjfeligfeit, boef) mieber nachjufommen im ©tanbe mar. Unfere

fjreube mar groß, ba mir fie al3 un§ neu gefdjenft betrachten

mujjteu, nadjbem ein SebeS, mie fie felbft, im ©titten fidt) bereits

auf ba3 ©cf)limmfte gefaßt gemalt ^atte.

3m gerbfte nach jener erften $ur, meldte bie SKutter in

9leuftabt gebraust hotte, fam ich jur Vorbereitung auf meinen

felbftgemählten theologifchen ©eruf in ba3 filoftcr Slaubeuren,

unb e3 lägt fich benfen, bafe ber järtlichen Butter ber Ibfchieb

unb bie meite Entfernung ber einen $älfte ir)reä geliebten Äinber*

paarä nicht leicht mürbe. $och blieb ihr borerft noch mein Söru^

ber SBilhelm, ber nicht nur? feine ©dtjuljahre erft gu oottenben

hatte, fonbern auch fpäter bie Sehr^eit in bem bäuerlichen £au$

unb ©efehäfte jubringen fotttc. (Sin gutartiger jmeiter Sehrling

mürbe ju feiner ©efettfehaft unb Unterftüfcung angenommen, unb

biefc Sehrjahre be$ SSruberS hat bie 9ftutter nachher jeberjeit $lt

ben angenehmften if)re3 Sebent gerechnet. Von ben gutmütigen

I. ,
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(Sulenfpicgelcien ber beiben jungen ßeute, Don ben unfdjulbigen

Reedereien, bie fie ausübten, oon ben fleinen ^nftöfeen, welche

bie SKutter gutjumachen unb öor bem aufbraufenben SBater ju

öertufd)en ^atte, pflegte fie nod) fpät mit befonberem Vergnügen

ju erzählen. $enn fo ernft aud) bie Söerhältniffe waren, mit

benen fie ju ringen hatte, fo ferner bie ßaft be3 <5ied)thuma, bie

nod) immer auf if)r lag: bie £eitcrfeit ihres ©eifted lieg ftd) nie

in bie Sänge trüben, unb ju einem ©eherne mar fie immer auf=

gelegt. $ln Äinbern unb jungen ßeuten inSbefonbere mar if)r

einiger SDeuthwille lieber, ja felbft einer Unart, bie nidt)t aus

böfem §er§en fam, faf) fie eher nad), aU geziertem ober altflugem

SBefen, baä if)r auf nid)t3 (5Jute3 ju beuten, ju ntct)t§ (Sutern §u

führen festen.

9#it mir eröffnete fid) feit meinem Slbgang in ba$ Älofter

oon bem elterlichen |>aufe au3 ein Söriefwedjfel, ber, wie er burdj

bie adjtjehn Safjre, meiere bie gute 9#utter oon ba an nod) ^u

leben hatte, hinburdjging, was it)re ©riefe betrifft, faft ofme Süden

noc^ i» meinem 23efi|e ift. Anfangs liefert ber öater ben Xejt,

ben bie 9ftuttcr nur mit fürjeren 9cad)fTriften begleitet; mit ben

3af)ren jebodj fel)rt ba8 SBerljältnijj fid) allmähtig um, unb bie

SJiutter mirb bie ^auptbriefftellerin. 3mmer inniger rauften

SUhittcr unb (Sohn fid) aneinanber an; fie felbft entmtcfelte ftd)

gteichfam nod) einmal mit meiner (Sntwidlung unb fpäter mit

meinen kämpfen; mie anbererfeitö ich ^rcn 9an5en Söcrt^ erft

nach uno nach mährenb ber gerienbefuche oerftehen lernte, bie id),

aHmählig h^anreifenb, oom Älofter unb bann oon ber Unioerfität

aus bei. ben Altern machte.

3)iefe Ferienaufenthalte, fo Wohltätig fie für mein, befon=

ber3 Anfangs im Älofter fehr oerwatiSteS ®emüth waren, fo fehlte

ihnen bod) zugleich ein recht bitterer SBeigefdjmad nicht. Smmer
weniger nämlich konnte mir bei junehmenben 3al)ren ber abneh-

menbe Sßoljlftanb ber Altern oerborgen bleiben. <5ah ich D °tf)>

mie oon ben beiben ©efjülfen, bie bei meinem Slbgang in ba<§

Älofter noch in ban ©cfdjäfte gemefen waren, erft einer, enblid)

auch oer anbere abgefdjafft würbe. $5ie Butter aber hielt c3 für

Pflicht, wie e8 ihr §er§en3crteichterung war, *bie ©orgen, mit

benen fie fid) abfämpfte, bem fjeranwachfenben ©ohne mitjuthei=

len. 5We ^chulben, bie bei ber Uebernal)me bc3 ®efd)äft3 hatten
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gemacht roerben müffen, tarnten nidjt abbe^atylt »erben, bie ab-

jutragenben 3i"fen brütftcn fdjrocr, mäljrenb Umtricb unb SBertf)

bcö ©cfdjäftö fid) jufcf)enb3 oerminberten. Ob burd) enblidjcS

ßoSfdjlagen ber alten SBaaren ,^u jebem greife nodj $u Reifen

fein würbe, ftanb baljin; aber ber SBater Wollte fid) ja ju jenem

SoSfdjlagen nod) immer ntd)t oerftefjcn. ©o ftanb SBanferott,

öffcntlidjc ©djanbc, in unmittelbarer SluSfidjt. 9lic mirb ba3 Etlb

auä meiner ©eelc fdjminbcn, mie bic Butter eines SlbenbS oor

€>d)lafcngcl)cn, mit fdjon anfgclöftem grauem $aar neben mir auf

bem ©oplja fifccnb, mir biefe Sßcrfjältniffe, iljre kämpfe unb <3or*

gen offenbarte.

$)od) fic felbft mar cS bann mieber, meldje fo büftere ®e*

banfen ju bcfdnoören unb SRufje unb |>eiterfcit in bic §erjen

äurüd^ufü^ren mußte. 5)aS Littel, rooburd) fic für fid) aller

Äümmcrniffe, aller ^Bestimmungen SDkifter mürbe, mar unauS*

gefegte pflidjtmäßige Xfjätigfeit, oerbunben mit bem feften ©lau*

ben an eine meife unb gütige Sßorfeljung, meldje, fofern nur ber

äftcnfd) nad) Gräften baS ©einige tlmc, aulcfct Slllcö mot)l machen

loerbe. S)arin beftanb im ßkunbc aud) tfjte Religion. @ö mar

eine Religion bcö gcmiffcnfyaften §anbcln3 auf ber einen, beS

gläubigen SBertraucnS auf ber anberen «Seite, ©anj abmeid)enb

Derzeit fid) aud) in biefem (Stüde ber SBater. 3f)m genügte biefe

Religion nidjt, meil er \f)x nid)t genügte. (£r mußte fidj mit

bem pflid)tmäßigcn §anbeln fo fefjr im S^cft, baß er notfjmenbig

etwas außer if)m fjaben mußte, baS in bie Südc trat. £>aS mar

ber Skrföfjnungstob Sfjrifti, auf beffen fünbentilgenbe fttaft er fid)

ocrließ. 3l)m mürbe eS leichter, ein für allemal fclfenfeft ju

glauben, als jeben Xag üon Beuern ben Äampf mit feinen 9tei=

gungen unb Scibcnfdjaftcn ju beginnen. $>ie Butter machte fid)

über baS <3tefd)leppe Don ©laubenSfäfcen luftig, mit bem er fid)

behänge, wäljrenb ifjr ©laube fo furj unb einfadj beifammen fei.

(£f)riftuS, über beffen göttliche Statur, beffen gcl)ctmnißt?olf Ijeili*

gen Ulamcn, beffen wcltcrlöfcnbeS Dpferblut ber Sßater fid) in

büftern (Emulationen erging, mar ber ÜJiuttcr ein meifer, gott=

gefenbeter ßcfyrcr, ein tugenbfyafter 9ttcnfd), beffen 9#artt)rtf)um

uns aber nichts Reifen fonnte, menn mir nidjt feiner Sefyre nad)=

lebten, feinem SBcifpicle" folgten.

33ibellefen, £irdjcngcf)en , mit mcdjanifdjer föegelmäßigfett
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als ocrbienftlicheS ätterf, ober aud) nur aß ocrmeintlichc iRcligtonä*

Pflicht Betrieben, maren ihr lächerlich, unb eine gutherzige Xante

in unferem $aufe, bic in beiben ©tücfen einer mufterhaften

sßünftlichfeit fidt) rühmen burfte, mar oft bie 3ietfcf)ei6c ifjter freunb*

liefen nie oerlefcenben ©cherje. ©ie fclbft befuctjte bie Äirche

gern, bodj nur roenn fie einen Sßrebiger mußte, ber in ihrem ©inn

erbaulidj, b. h- in federn praftifd)cn ©eift, unb zugleich mit SSärme

unb (55efüt)t orebigte. 2öie einmal ein fatfjolifcfyer Pfarrer ber

©tabt bieö mehr aU bie cöangelifdjen ju leiften fd^ten, be=

fuctjtc fie längere &\t bie fatf)olifcf)c Äirdje. 8n biefem ©inne

tuät)Itc fie auch ihre häuslichen GfrbauungSbücher auS. SllS bic

„©tunben ber Slnbadjt" erfdn'enen, maren ihr biefe fcfjr miß*

fommen, unb manche ber Betrachtungen biefeö 23uchc3 l)at fie

an unocrgeßlichen $lbenben mit uns ©öhnen getefen. 3m ©e*

fangbud) maren if>r bie Sieber oon ©eitert unb ät)nücr)e bie lieb-

ften; in bem Siebe: „3d) foH jum Seben bringen", fanb fie ifjre

innigfte, f)etligfte Ueberjeugung mieber. $lud) btejenigen Sieber,

in melden bie freubige SluSfidjt auf ein Scben unb eine Mergel*

tung nac^ öcm ^0DC auggefprodjen mar, traten ihrem §erjen

mol)l. ®ie gute Butter mar fidj nict)t bemußt, baß fie mit ihrer

immer frifchen Xhätigfeit, i^ern reinen, liebreichen, auföruchS*

lofen ©inne, ben Gimmel fd)on hier im SSufen trug.

(SJemiffermaßcn ju ber Religion meiner Butter gehörte auch

ihre greube an ber Statur. 3n ihr fah fie baS Sßerf eines mcU

fen unb gütigen ©djöpferS, baS fie nie genug berounbern fonnte.

2ln einem fchönen griihlingStage ober ©ommerabenb in einer an*

mutigen ©egenb ju manbcln, gab ihr bie Stimmung ber fyeu

terften $tnbad)t, beS frömmften ^ntjücfenS. $)a äußerte fie roof)l,

baß fie an bie ®ated)iSmuSlehre oom Söcltuntergang niemals fyabt

glauben tonnen, benn eS fei ihr unbenfbar, baß ©Ott ein fo

herrliches SBerf jemals foüte ^erftören motten. $or ^mei Xhoreu

SubmtgSburgS befinben fich jmei sßarfmälbchen, baS eine baS Öfter*

hol§, baS anbere ber ©alon genannt, too im ©chatten ber Säume
eine Spenge oon Maiblumen mächft. ftafym ging bie 2ttutter, fo

lange mir ©ohne nod) baheim maren-, mit uns, foäter mit ber

Xante, regelmäßig jebeS Jrühjahr einmal, um einen ©trauß Sftai*

glöcfchen §u pflüefen, unb nod) bic alte grau mar babei roie ein

Stäbchen beglüeft.
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greubc fjatte bie SJcuttcr aud) am ®artenrocfen
;
nod) met)r

t)at fie fid) oft, in Solge oon Sugenberinnerungcn, einen Sßein*

berg gemünfdjt; aber toeber biefen nod) einen eigenen ©arten

gönnte il)r baä ©efdjid.
' @in Meinet ©artenflcrfd)en, hinter einer

<Sct)eune gelegen, überlief it)r ein <5d)roager, bem e3 neben grö*

ßeren ®ärten überpffig mar, jur 23enufcung. $)a3 ©ärtdfjen fear

faum größer alä ein großes Limmer: uno 004 toie me* ®tücf

mußte bie genügfame grau bem Meinen gledd)en abäugeminnen

!

§ier pflanzte fie ba3 nötfjigfte ©rünjeug unb etliche ©emüfe für

itjre ändjc, unb fanb aud) noer) für ©eilten, Slurifeln unb äfm*

lid)c befct)ctbene Üölumcn ein Sßläticfjen au§. 2)a puSlidje (Stefdjäfte

unb förperlidje ©d)roäct)e it)r feiten größere (Spaziergänge erlaub*

ten, fo gab itjr ber ©ang in ifjr ©ärtdjen bod) frifd)e Suft, bi£=

rocilen aud) @rt)olung üon l)äu3lid)em Kummer unb Sßerbruß.

9tod) fcl)c id) fie bat)in roanbeln im einfachen Äattunfleib unb

§aubc, mit bem flactjen ©artenförbdjen unterm 5lrm, ober mit bem

gefüllten jurücffommen. 0 ©eorgine, mie einfad) mar beine ©roß*

muttcr in iljrem Slnjug. 5(dt), ber ebelfte ©efmtt t)at nur um fo

mef)r Söertt), je fcr;lidt)tcr bie gorm ift, in ber er fid) gibt. 2Birb

mein liebeS ®inb ba§ einmal oerftet)en lernen ? ©ar gerne be*

gleitete id) bie 2Jiutter in itjr ©ärtdjcn, unb f»alf it)r in it)ren

länbltdjcn Arbeiten. -Jcod) in ifjren legten 3al)rcn, als id) fd)on

mit ber fjalben SBelt im Kriege lag, erinnere id) mid) mir Skr-

gnügen, it)r bie flehten SBcge getreten gu t)aben §roifd)cn il)ren

Beeten. $ld), mer bid) aud) jefct befifcen mag, bu liebet gledd)en

(Srbe, fei mir gefegnet für ben Xroft unb bie (Srrquicfung, bie bu

fo oft meiner guten üftutter gefpenbet t)aft!

@tma äel)n Satjrc lang t)atte bie ©tärfung, mcld)e baS SKeu*

ftäbter $ab meiner 9Nuttcr geroät)rt t)attc, fo jiemlictj oorget)aU

ten, al$ um ba3 3at)r 1836 it)re ©efunbt)cit oon Beuern ju man*

fen begann. Jßetber muß id) fagen, baß id) felbft üieUcidjt bie

unfd)ulbige Sßeranlaffung biefer Störung mar.

3m ©ommer üorl)er t)atte id) mein Seben 3cfu t)erau3ge*

geben, unb roeldje 9lnfetnbungen ict) mir baburd) jujog, in roeld)e

kämpfe mid) oermicfelte, ift befannt. -ffean entfernte mid) oon

meiner ©teile am ©tift ju Xübingen, unb übertrug mir bie ©teil*

oertretung an ber oberften klaffe beö StjceumS meiner SBaterftabt.

$ieflcid)t ermattete bie *8et)örbe, id) merbe bad (gebotene auSfdjla*
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gen; aber id) nahm e$ fehroer, auS bem öffentlichen 5£)icnft ber

$ird)e ober ©djule ju fctjctben, unb bezeigte mtcf) miHig, bie ©teile

anzutreten. 5)ie SRuttcr munberte fid) über meinen (Sntfcrjluß,

ja er fefcte fie in Verlegenheit. $am id) nach Submigöburg, fo

erforberte eö ber Slnftanb, baß ich in bem überflüfftg geräumigen

§aufc ber (Sltern mofmte; a6er bie ©timmung beS burch bie

Sahre ohnehin üerbüfterten Vaters gegen mich mar in golge ber

SBirfungen meine« Seben Sefu fo, baß ba3 Veifammcnmohnen

unmöglich erfreulich ausfallen fonntc. 3>a3 mußte bie 3Jcutter

an Ort unb ©teile beffer als ich eS in Bübingen mußte; auch

gab fie eS mir ju öerftefjen; aber — fur$ id) fam, unb bie 9ftut*

ter bettelt fRecfjt. @S gab peinliche ©cenen, jumal auch eut ^uf
s

fjefcer nicht fehlte, ber Del ins geuer goß, inbem er jeben "Schmäh*

artifcl, jcbcS Sibcll gegen mich, beren bamalS jebe 2Bod)e etliche

brachte, bem Vater jufteefte; peinlich für mich, peinlich mehr noch

für bie 9ftutter, gegen melche ber Vater, ber fich gegen mich mehr

jurucfhielt, feinen oollcn Unmttlen hcrauöließ, fo baß fie jeben

Slugcnbtitf einen häßlichen Vrud) jmifchen Vater unb ©ol)n bc*

fürchten mußte. S^acf) SafjreSfrift gab ich bie ©teile auf unb $og

nach Stuttgart: aber bie ÜRuttcr h«t mir fpäter geftanben, baß

bie ©emüthSpcin jeneSSahrcS ifnrer ©efunbheit einen harten (Stoß

gege6en habt.

Sic felbft mar natürlich fchmer^lich berührt oon ben &n*

fechtungen, bie ich mir ourc^ icnc^ SuQeS°9en > öon Dem $ers

luft fo fdjöner SluSfichtcn, bie ich baburdj oerfcherjt hatte; ihrer

religiöfen $)enfart nach maren ihr jmar bie meiften ber biblifchen

Söunbergcfchichtcn, bie ich in meinem Vudjc in baS ©ebiet ber

Sage öermieS, höchft gleichgültig
;

boct) bis $u ber ©pifcc mitfort=

pgehen, ju melier mid) ber SBcg folgerichtiger 2Biffenfd)aft gc*

führt hatte, lag ihr natürlich fern
;

auch ft« fönnc nidjt SllleS

,
glauben, maS in ber Vibel ftef)e, befannte fie, aber fie laffc eS

eben bahingeftcllt; unb babei hätte and) ich eS beroenben laffeu

follen, mar il)r acht meiblidjeS (Gutachten, baS fie übrigens felbft

nid)t ohnefiädjeln auSfpredjen fonnte. $ic Feinheit meiner $lb-

ficht ohnehin, baS (Sh^cnmerthe meiner Slufrtchttgfeit, menn fie

biefc auch oft Unflughcit fchalt, Oerfannte fie feinen Slugcnblicf,

unb fo bienten biefc kämpfe, ba il)r überbteS baS Unrecht &u

$erjen ging, baS fie mir gegeben faf), ftatt uns $u trennen,
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üielmehr baju, uns um fo inniger aneinanber §u fcpeßcn, bic

©cifteSgemcinfchaft jrotfd^en 9ttutter unb <5ofm $u öottenben.

3m ©ommer 1836 (ich mar bamalS noch in SubmigSburg,

baS id) erft im §erbft oerliefi) fanb fic fid) genötigt, nad) oieljährt*

ger Unterbrechung mteber $u bem Sßcuftäbter Sab ihre 3uPuc^)t
$u nehmen. @S blieb aud) bieSmal nidtjt ofme SEÖirfung, obgleich

manche Sabegäfte fdt)ted)t genug backten, ben $a%, ben id) mir

fo eben bei einigen grommen unb bei allen £>eud)lcm juge^ogen

^atte, bic unfdmtbige üftutter entgelten ju laffen. $)afj ein Se=

amter, ber fid) h^rin befonberS bemerfbar machte, balb nachher

megen SetrugS in baS 3uWau3 *am
> gereifte mir, ich befenne

meine ©ünbe, ju nid)t geringer Sefriebigung.

$JaS folgenbe 3ahr »erging leiblich
;

bod) im 3a^r 1838

fanb bie Butter, um fid) für ben fommenben Sßinter §u ftärfen,

abermals rättjlich, baS altbemährte Sab ju befugen. $)ieSmal

hatte fie cS mit ber ®efcUfdjaft beffer getroffen ; ber erfte ©rimm
gegen mich im Sßublifum mar oorüber, unb bic Butter fclbft

für fid), bic {(eine, garte grau mit bem großen auSbrudSooüen

Sluge, bem fd)lid)ten, h^tern unb bodt) bebeutenben SSefcn, er*

medte überall Zuneigung unb Hochachtung, <So ermieS ihr bieg*

mal bic Sabegcfellfdjaft, fomohl toährenb ihres Aufenthalts, als

auch bcfonberS bei ihrem Abgang, fo oiel Siebe unb @hre
>
oa6

bie befd)eibenc grau gang erftaunt mar. ,,©ol<f)e @f)re," fdjricb

fic an mich, »ift m ir m steinern Scbcn noch nicht roiberfahren

;

©chabc, bafj cS nun feinem @nbc fo nahe ift; ich roürbe bieS als

ein 3etd)en einer glüdlicheren SebcnSpcriobe anfehen."

$ic ©rfrifcfmng unb ©tärfung, mclchc ihr baS Sab gebracht

hatte, erwies fid) nidjt als nachhaltig. 3m Sßinter fteßte be=

benflichcS Sftafenbluten unb geitmeifc furjer Athem fich ein.. Steine

Berufung nach 8üri4 Die eben um jene Seit erfolgte, gab ihr

fur^e greube; benn balb liefen bie Nachrichten üon ben müften

Seroegungen ein, meldje bie 3urüdnaf)me berfelben jur golge

hatten. <öie überliefe mein <5d)tdfal jener höhten Scitung, auf

meld)c fic mä'hrenb ihres ganzen SebenS ihr Vertrauen gefegt

hatte. Um bic 2)titte beS Stfärj 1839 mürben bie 3uf
öCte &cäng*

ftigenb ; ber Sater berief mich, unb ich fam. 3d) fanb bie gute

SWuttcr fchtoad), aber bei oöHigcm Senmfjtfein, ooH Siebe, (£rgc*

bunpy) $citerfeit, mie immer. $ic ©chmäche jeboch nahm ftünb*
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ltd) ju, unb nad) menigen Sagen machte eine ßungenlä^mung

bem teuren Seben im Hilter Don 67 3a§ren ein @nbe.

®ie Butter lieg mid) in milben €5d)idfal3ftürmen, aud) ben

23ruber nodj in fdjmanfenber Sage jurücf; oft aber I)abc id) fie

in ber 3folge glütflid) gcprtcfcn, bafj fie bic fdjümmeren ©türme

nidjt erlebte, tüetct)e iuenige 3at)rc nadjljer mein .SebenSfdjiff gegen

bie flippen gefd)(eubert f)aben. 3efct, nadjbem ber ©djiffbrud)

überftanben, ber befte öefifc, if)r, liebe $inber, au£ bemfclbcn ge*

rettet, auf ba3 Uebrige öerji^tet, unb mein gafjrjeug im $afen

ift, jefet möchte idj oft bie gute äJhttter mieber um mid) fjaben,

mid) mit ifjr, Imie efjemalS, traulid) unterhalten, ifjr ir)re ©nfet

unb eud) bie (Skofjmutter jeigen, eud) üon it)r unterweifen laffen

unb auf ifjr SBorbilb berroeifen. @3 ift nid)t möglidj, unb mett

e3 nidjt mbglid) ift, fjabe id) biefe geilen für eud) gefdjrieben, oon

benen id) ioeifc, ifjr merbet fie mir nod) in S^nf* banfen.

$)enn ba3 ^nbenfen guter äftenfdjen bleibt nid)t bloä im

©egen, fonbern e3 fpenbet audj ©cgen fort unb fort. Slber gleich

bem SßafferqueH mill e3 gefaxt fein, um nid)t balb im bürcen Söobcn

5U uerfidem. £ier fyabe id) nun ba* Slnbenfen einer guten äRutter

jum befajeibenen Örunnen gefaxt, unb gefegnet feien Äinbet unb

(Snfel, gefegnet alle oon ©efd)ted)t ju ©efd)led)t, bie barauä trinfen!
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Worte oer (ftrinnerang an Dr. pij. fr. Sirijerer,

getyrodjeit

uor bcit SDcitglicbcrn ber ** ©cfellfchaft in £eilbronn,

narf) feiner S?ccrbigung am borgen bc§ 24. 3uni 1861.

9}Jeinc sperren unb greunbe!

Söcnn mir im Söalbc gehen, flogen mir unter bem gcn>öhn*

liefen 43aumid)(ag, mo Söudjc an Suche, Sanne an Sanne frtf)

brängt, btdtocilcn auf eine (Siehe, ber beä SförfterS §anb ober bic

3Bucf)t ber eigenen Ätme SRaum gemacht fmt, fid) auSftubefjncn.

8ting*um finb bic fleachbarbäume fcr)cu ober gefällig jurfiefge*

midjen, unb nun haben fid)' über bem mächtigen ©tamme bic

fnorrigen tiefte reetjt nach ^cr^enöluft in allen SRidjtungen unb in

ben eigentümlichen SBinbungen ausgebreitet, bic un3 $luge unb

$cr^ erfreuen, menn fid) am flarcu SBintertag it)rc marfigeu Um-

riffe auf bem blauen ^tmmclägrunb abzeichnen.

$)ie (£idje ift Dom jä^en 93li|jftrahle getroffen: mir Ijaben

ben greunb oerloren, ber biefer @id)e oerglcid)bar mar. $5a3

©d)icffal ^atte ir)m SRaum gemalt im Seben, fwtte mandje geffel

unb ©djranfc, moburd) Slnbrc fid) lebenslänglich gehemmt finben,

für i^n oorforglid) meggeräumt; aber er mar eine ftemnatur, bie

fid) nötigenfalls aud) auö eigener Äraft 9taum unb £uft ju Der*

fd)affcn gemußt hätte. dB maren cigcntf)ümlicr)c, jum Ztyii eigen*

finnige ßinien unb (Sdmörfcl, mcld)e bie Slcfte biefer @id)e bc*

fehrieben; aber fte gaben Don ber Urfraft ßeugnifj, bie bem

(Stamme inmohntc, bem fic entfproffen maren.

Sa, cS mar ctroaS UrfräftigaS, ctmas aud bem äftarfe beö

ßcbcnS «StammenbeS in unfrem greunbe. 35kr ihm auch "u*
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Dorübergcljcnb nafjc trat, bcfam bcn (Einbrucf, mit feinem gemitym

lidjen 3)cenfcr)cn, mit Feinem mie alle Stnbewt, tfjun ju fjaben.

$)a£ 2Wtäglid)c, ba$ §crgcbrad)te, ba3 un$ alle bänbigt, ifma im*

ponirtc c3 nidjt. £aß bic Steiften einer gemiffen 2lnfict)t maren,

enthielt für ifjn feinen SBcmcggrunb, ifjr bctyupflidjtcn, cfyer einen

S^cij, il)r entgegenzutreten. @r glid) nid)t einer im äJcarftücrfefjr

abgefcrjliffcncn ©a^cibemünje, fonbern einem fdjarfgeprägten, morjl*

erhaltenen ©dmuftücf au3 einer 3eit, ba man nod) üoüroidjtigere

miuwn fdjlug.

Xicfe Urfraft unfreö grcunbcS mar aber, mie alle ädjte

ftraft, suglcid) lautere ®üte. @r molltc allen SÄcnfdjen morjl,

fclbft benen bic er einmal Darfcc) anließ monier, als oft folcr)c,

bereu Sippen nur^onig träufeln. GSr fonntc t)erb fein, bod) nur

fo, mie es bic cbeln SSeinc finb, bic bafür 'aud) ©tärfe fjaben

unb &auer. Dljne Sßrunf unb Salbung f)at er Diel ®utc3 gc*

tfjan, manche SRotl) gclinbert, manchem $lrmcn, bcn er umfonft

geseilt, nod) bie Littel ju weiterer ©rquiefung in bic ©anb ge*

brittft, allcä ©cmeinnüfcigc, fofem c3 ifjn oon feiner 9cü^liO)feit .

51t überzeugen mußte, geförbert. Dljne uicl fcfjöne SBorte fjing er

an feinen greunben mit einer Srcue, bie über ßeit unb ©tim*

mung$mcd)fcl ergaben mar.

$luS feiner gefunben ßraft entfprang unfrei grcunbcS nie

ermattenbe Sftcgfamfctt unb griffe. So bequeme SBcrfjältniffc

mie bic feinigen tonnten einen Zubern ju träger ober üppiger

SRufjc Herleiten : if)n fafjen mir, bei ftreng geregeltem (SJenuß, in

beftänbiger unb oiclfeitigcr £l)ätigfeit. (£3 mar eine geberfraft

in beut Üftannc, bie ifm nie raften, nie erfdjlaffen liefe.

SDer erfte ®cgenftanb feines gorfdnmgi?* unb £l)ätigfeit£*

triebet mar bie Statur, junäd)ft bie mcnfdjlidjc £eib(id)feit nad)

il)rcm 23au, ityren Störungen unb bcn Mitteln tt)rer SQ3ieberr)cr*

ftellung. Sidjcrer mar ein Slrjt 00m entfRiebenften natürlichen

Berufe. SllleS, ma$ in biefeS bebtet cinfd)lägt, intcrefftrte ifm.

3f)m eignete jener ärztliche Sefjerblief, ber üon bcn äußern

3cid)en rafd) unb fidler in ben Sifc unb bic Duelle bc8 UebelS

bringt; ifun ebenfo bic (Sntfdjloffcnfjcit, bie ba£ Uebcl bei ber

Söurjcl zu faffen fid) getraut. $)abci fcljltc bem fonft fo fcr)roff

crfdjcincnbcn Sücanne nie ba3 freunblidjc Söort, ber tfjeilncfjmenbe

ßufprud), ber bem £cibenben fo motyl tfmt, unb burä) melden
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ber Hrgt oft mehr als burd) feine Äunft unb beren TOttel mirft.

3n biefer aber fdjlofj er niemals felbftgenügfam ober ermattet ab,

fonbern folgte aufmerffam bem ©ange ber 2öiffenfd)aft ; nrie er

aus ber, tuenn aud) nur in bcfd)ränftem Umfange bis an fein

(£nbe fortgefefcten Ausübung feiner Äunft immer neue ^Belehrung

f)olte.

$)od) mar baS Sßaturintereffe unfrei greunbeS feineStuegS

auf fein eigentliches gad) befcfjränft, üielmehr beinahe fo üiclfei*

tig, als bie Statur felbft eS ift. Sieben ben hanbgreifüchften @r=

ge6niffcn ber Anatomie unb ^fjrjftologie flogen ii)n bie ©cljetnt*

niffc beS 9JtognctiSmuS, bie bunfeln Pforten beS ©eifterreicrjeS an,

toie fie eine ßeit lang in unfrer ^acfjbarfdjaft, in bem Greife feU

neS ^erjtic^ geliebten greunbeS 3uftinuS ferner aufgetfjan fdjie*

nen. 2öir haben if)n ju einer $dt unter ©ternfarten unb ^pim*

melSgloben, §u einer anbern unter pfyrenologifdjcn 5lbbilbungen

unb Slbgüffen angetroffen. SSar eS in biefen außerhalb feines

eigentlichen gacfjS gelegenen Söefdjäftigungen oft mer)r feine rege

Sßhantaftc als baS 3ntereffe ber ftrengen gorferjung, mofür er

©efriebigung fucrjte, fo trieb er bod) SllleS mit (Seift unb Gftfer,

roufcte auö Willem ©toff unb Anregung für fid) unb 5lnbre ju ge=

nunnen, unb ^at und bismeilen auf gang entlegenen ©ebicten mit

Urteilen ü6crrafct)t, bie, in'S ©dnoar^c treffenb, bie SSielfeittgfett

feines HufmerfenS, bie natürliche ©d)ärfc feines SölidS beurfun*

beten.

$)ic aus tiefftcr Duette fjeroorfprubelnbe ßebenbigfeit unfe*

reö greunbcS fam inSbefonberc auch öcr ©efetligfcit gu ©ute.

3h"t mar cS 9caturbebürfni§, fid) mitjutfjeilen, fid) mit ben Seu*

ten cinjulaffcn, äßenfd) unter ÜÄenfd)cn 51t fein. @r mar ein

©efellfdjafter einziger 2lrt, ber in feinem Greife nid)t erfefet mer*

ben mirb. 9iie faf) man it)n abgefpannt ober oerbroffen, ftetS

mar er aufgelegt unb aufgemeeft. Aufgelegt freilich oft, ja in ber

Siegel, fid) §u rei6cn, §u neefen unb ju ftreiten; aber ber ©treit

gab fein ©lut, am menigften böfcS, bei ihm, unb ebenfomenig bei

benen, bie ben oft unfanften (Streiter fannten. @r mar ein $te*

fei, ber fdjarf anfehlägt, aber geucr gibt unb Sicht 5Ünbet. Unb
menn er Slnbre bismeilen hart anftieß, fo bulbcte, ja liebte er eS,

aud) felbft mieber f^rt angeflogen ju merben, unb mar flum

©crjluffc bem noch einmal fo gut, mit bem er fid) ben 5lbenb
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tüchtig {jcrumgejanh ^atte. (Stgcnartig mic er toar, liebte er in

feinen Meinungen unb Behauptungen baS Sßaraboje, unb trieb

e3 gern bis auf bic <5ptfce, mo e3 jerplafcen muß; wobei er aber

bte ^jeiterfeit, bie bieg ju erregen pflegt, mit ber licbcnSmürbig^

ften ©utfjergigfcit über fidt) ergeben ließ.

Sei aller 3)erbf)cit nad) außen lebte nämlid) im 3nnern

unfrei greunbeä ein jartcr, milber, felbft befc^eibener (Sinn. (£r

trat immer feft auf, aber er brängte fid) niemals oor. <£r füllte

feiner als er fprad), unb fpract) oon ben $lbme|cnbcn frcunbltdjer

alö bi&ucilen mit ben ©egenmärtigen. (Er t)attc etmaS 9titter=

UcfjeS in feinem SEBefen, ba3, befonberS grauen gegenüber, ityn

allerticbft flcibctc. Slber aud^, mo er in Männern, fei e3 ben

©ctft artete ober baS §er§ liebte, mar in feinem Benehmen, un*

ter allem ©djer^ unb Steden, jene garte <öd)cu ju bemerfen, mie

fie bem (Sbeht gegenüber eben baS Äennjcidien bc3 (Sbeln ift.

3a, er mar ein fcltener unb ein cbler Sftenfd), unb c3 Kit*

bert unb fd)ärft äugleid) unfern (Ekfjmcrg, baß mir mit bem 2)id)*

ter fagen bürfen: (5t mar unfer. 3a, er mar unfer: fein

§erj gcljörte biefer <©tabt, gehörte feinen greunben, gehörte be*

fonberS bem Greife an, in meinem id) biefe Söortc fpredjcn barf.

9tidjt3 betraf biefe feine SBaterftabt, ma£ ifjn nid)t mit betraf

;

nidjts miberfu^r einem feiner greunbe in Suft ober Scib, ba3 er

nid)t treu unb innig mitempfunben fjätte; biefe ©efellfdjaft mar

ber Ort, rooljin er trug, mo er auSfdjüttcte, mag Hpt innerlich

befestigte, mo er feiner Neigung unb Abneigung ben freieften

2lu£brucf geftattete.

Unb biefer ©d)afc oon Siebe unb Xrcuc, oon Söfittljeilung

unb Sttitgcfüljl, biefer rcid)e lebenbige Steift, biefer fprubclnbe

SBifc, bicfeS ©anje einer urfprüngitdjen, ftarfen unb guten fDlcn*

fdjennatur, ad), e£ ift für un£ im £eben ocrloren, lebt nur nodj

in ber Erinnerung, in jenem £ciligtf)um, ba$ fdjon fo manche

uns t()cure ©eftalt in fid) aufgenommen t)at. $)aß er über bef*

fen ©djmcllc treten burftc in oollcr SebenSfraft, mit rafdjcm

©djritt, ntd)t burd) Slltcr gebeugt, nod) burdj <5iedt)tf)um aufge*

rieben, ift bte gortfefcung jener ©unft ber Statur unb be$ ©e*

fd)tcf3, . bie fdjon ber Sebcnbc genoß, unb bie mir iljm im Xobc

noc^ ^er^ltdt) gönnen. $ommt fie bod) aud) un£ ju ©utc; beim

nur um fo frifdjer unb ungcfcfyroäcfytcr lebt unb mirft nun fein
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3M(b in un3 fort. SBir merben in guten ©tunben feiner geben*

fett, tote fie nod) fdjöner fein mürben, märe er ba, unb eben biefer

©ebanfe mirb fie fdjöner machen ; mir merben im Seibc ben greunb

öermiffen, bem mir e£ ptten flogen tonnen, unb inbem mir e§

feinem ©chatten flogen, mirb e$ uns leichter merben; ba3 öilb

feiner SJhmterfeit mirb uns ermuntern, feine ©üte un£ ücrföfjnen,

unb fo merben mir im ©etfte mit bem greunbe burdt)£ Seben

manbetn, bis mir fclbft in ba3 ©eifterreid) eingeben, mof)in mir

ir)m jc&t mit £t)ränen nadjblicfen.

3Üöof)t atöbamt jebem unter uns, menn bie Mitbürger, bie

greunbe un£ fo fcfnnerjlid), mie mir unb mit utt3 fo SBiele jejjt

if)n, oermiffen; menn unfer $ilb in ifyrcn ^erjen eine fo gute

©tättc finbet, mie ba3 feinige in ben unfern behalten foll; menn

fie, uns nalje geftonben §u f)aben, $u bem heften säf)len, ba3

ifjnen im ßeben ju Sfjeil gemorben. SDaS ift ja baS (Siegel beS

2Jknfcf)enmertf)3, ntdjt, mie oiel @ut unb ®elb einer jurüeflägt,

nod) mie uiel fftuljm unb Sftamen
; fonbern mie oiel ßcben er Oer*

breitet, mie tote! Siebe er gegeben unb in anbem (Seelen gemeeft

f>at. Unb biefeä (Siegel, ba£ ftd) nid)t öerfälfd)en lögt, fann

einem ©arge nid)t glänjenber aufgebrüeft merben, al3 e3 bie

Xfjeilnafjmc oon na!) unb fem, einer ganzen ©tobt unb ©egenb,

bem ©arge beS greunbeö aufgebrüeft f)at, oon beffen ®rabc mir

tief erfdjüttert, unb bodj innig erhoben jurürffommen.

I
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2.

Dorte bes Anbenkens an friebrtrlj ttflüljelm Strang,

geboren ju ßubwigS&urß ben 24. 3um 1810,

geftcrben ju 2)armflabt ben 21. ftebruat 1863.

Sftad) feiner Skerbigung am borgen be£ 24. gebruarä

im ftreifc ber gamilie gefprodjen.

Sltteine Sieben!

28ir fjaben nirfjt geroünfdjt, ba§ an bem ©rabe, bon meiern

mir §urücffef)ren, eine ßcicfjenrebc gehalten merbc, meit ber ©eift~

lidjc, ber ben SBerftorbeneu bafjin geleitete, bod) nidjt in ber Sage

gemefen märe, über ifm au§ genauerer Äenntnig feiner Sßerfon,

feines Sebent unb feiner ©efinnungen ju fprccfjen. Slber gattj

fd)mcigcn über einen äJcann mie ber un§ (Sntriffene, märe un=

rcct)t, unb id) inöbefonberc müßte mid) einer ferneren ^ßflidjtüer*

lefcung fdjulbig achten, roenn id) bic Xobtengabe eines ©ebädjt*

nifcmortcS, bie id) fa>n manchem greunbc gefpenbet, bem ©ruber

beizubringen üerfäumte. äftan fagt roofjl, ber ©djmers fei frumm

unb brüefe fid) nur in Sfjränen, nid)t in SBorten aus. @3 ift fo

;

aber er foll nitf)t ftumm bleiben; nadjbem er ftdt) in frönen aufe

gefepttet f)at, foll er audj jum SSorte fommen, foll burd) ttdt)tc

©ebanfen fein Tuntel erhellen unb überminben.

5luf unä freiließ bringt Ijeute ber ©d)merä in boppelter

9tid)tung ein: mir Ijaben nict)t bloS ben $ob be§ Stofyingegange*

neu, fonbern aud) fein leibenäooUcS Seben ju bemeinen. $d), er

mar feiner oon ben ©lücflidjen
;

if)n f)at ber Xob nid)t aus fri*

fasern fräftigem SBirfen f)erau3geriffen, nidjt öon ber Xafel be§

©cnuffeS abgerufen, er f)at nur langjährigem Reiben, einem 2e*

ben uoll (Shttbefjrcn unb Bulben ein (Snbe gemalt. Unb biefe3
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SooS traf ben ©ntfchlafenen um fo fc^merjti^er, je mehr er oon

Anfang ju einem ganj anbern berufen fd^ten. ätfit tote reiben

(Stoben hatte bic «Katar ihn auSgeftattet. 9flit biefem fjcfleit,

fdjarfen SBerftanbe, biefem feften, unbeugfamen 2BiHen, biefem ge*

raben, treuen £erjen, biefem Reitern unb freien, für ben ©d^erj

mie ben (£rnft beS Sebent geöffneten €>tnn. $)abei eine Strbettö^

traft, bie nicht ju ermüben mar, ein Körper, urfprünglid) fo ge=

funb unb ftarf, ba§ fräftige SlltcrSgenoffen neben ilmt als ©dt)mäch*

linge erfechten fonnten. 2BaS festen einer foldjen SKaturauSftot*

tung, maS ber SluSbilbung, bie er if)r geben, ben gertigfeiten unb

Äenntniffen, bic er, meit über ben ÄrciS feine« nächften ©erufS

hinaus, gefammelt hatte, nicf)t erreichbar, meldte Stellung in ber

©efeafdjaft, meiere SBirffamfeit and) ixte ungemeine, für bie großen

Sntereffen beS ©taatS unb ber Sftenfd^eit, fct)icn ftd) ifmi ju öff*

neu. Slber mitten im erften Anlauf §u folgern giele, mitten im

fingen nach bem fiebern ©oben einer bürgerlichen (Sjifteng, fat)

er fid) burd) eine tücfifdt)e Äranf^eit l

) niebergetoorfen, bie erft

fein Seben ju bebrofjen fcfjien, bann eS ihm nur mit ber (Stenriß*

t)eit miebergab, baß an eigentliche ©efunbhcit nicht mehr ju ben*

fen fei.

2Beld) ein Serhängmß für einen jungen, ebenfo frrebenben als

begabten Sftann. @r fanb ftd) in bie Sage beS SBogelS öerfefct,

bem eine ©chtuinge abgefajoffen ift, unb ber ftd) nun auf baS

feiner Statur urfprünglicf) roiberftreitenbe ßeben ber unbefieberten

©efd)öpfe einrichten muß. $er jum raffen fühnen #anbeln Sin*

gelegte fotl fich jum Bulben bequemen ; ber
(̂
um ©treben nach

ben ©ütern beS SebenS berufene fich auf'S Slbroehrcn feiner Uebel

befchränfen; ber jum mäßigen, bod) frtfrijen ©enuß Stufgelegte

foH entbehren, immer mteber entbehren lernen. 3n bem reichen,

melfadjen Drgelroerfe beS äftenfchenlebenS hatte oem $)ahingcgan*

genen baS ©chicffal baS @ine SRegifter gebogen, auf melchem mit

großen fchmarjen Söuchftaben (Sntf agung gefdjrieben fteht. Sich,

baS ift ein trübfetigeS SRcgifter für ein gewöhnliches äRenfdjenohr,

baS oolleren Älang, bunteren iReij, rafchen SBechfel begehrt. Slber

eS ift ein SRegifter, baS auch feinen 2tfeifter oerlangt, fich feinen

SWeifter bilbet. @S laffen fich mittelft beffelben £öne heroorbrin*

1) ©in fcerjteiben.
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gen, fo tief unb innig, lote fein cmbereS föegtfter fie fennt. SBer

bie ihm auferlegte ©ntfagung red)t al3 feinen Öcruf auf fict)

nimmt, ber fann mittetft ihrer eine ©emüthööerfaffung fid) erriru

gen, um meltfje (SJlücflichere ihn beneiben bürfen.

3n biefem ©inn, als eine Aufgabe, bie ib,m öon höherer

§anb gcftellt mar, unb in beren ßöfung er feine äftenfdjcnpflicfjt

erfüllte, hat ber Söereroigte fein Seiben aufgefaßt. @r entmarf ficf)

eine feinem förderlichen 3uftanb angepaßte SebcnSorbnung, unb

an biefer fyielt er mit eiferner (Strenge feft. $)a ihm ba£ 2öir*

fen in'3 @koße oermefjrt war, fucrjte er im kleinen fict) treu ju

ermeifen; umgefchrt, ba er mit bem Achmers im ©roßen ficf)

oertraut gemalt t)atte
r fochten ü)n bie fleinen plagen be3 Sebent

roenig an; ba ifmt ba3, toaS bie äftenfchcn gemeinhin ©enuß
nennen, üerfagt mar, mußte er auö bem ©cringftcn flehte De*

fcrjeibene greuben ju gießen. SBäf)renb mir nur ein 2tuge bafür

Ratten, mie oicl er entbehrte, fdncn er nur ©inn bafür ju haben,

mie üiel ilmt bocfj nod) geblieben mar. <5o fam eö, baß biefer

©ct)mad)e kräftigere ftärfen fonnte, an biefem $)arniebergen>ürfes

nen 5lufrect)tftcr)citbe eine 8tü£e fanben, biefer 2ttitleib3mertr)e

unb Xroftbebürftige nod) Xroft für Slnbere übrig hatte.

Slber möglich mar bieß nur burdt) jroeierlei. (Srftlid) ba*

burdj, baß er feinem (Reifte früh e ^ne Auäbilbung gegeben hatte,

üon ber er fpäter als üon einem reichen kapitale jehren fonnte.

$)aß er fdjon in 3af)ren, mo fonft bie Sugenb als (Erholung nur

bie ßerftreuung fennt, bie feinige im ©tubium ernfter SBcrfe, be3

Söefte*n ber einheimifchen unb fremben, ber alten unb neuen Site*

ratur fanb. Xaß er feine ©ebanfen neben ben ©egenftänben

feinet faufmännifchen Serufö öon jeher gerne ben t)ödt)ften Auf*

gaben beS menfd)licr)en 9lad)benfen3, ben fragen über bie Sftatur

unb iöeftimmung be§ 2#enfd)en, bie richtige Sßorftetlung oon bem

Söefen ber ©ottheit ftugeroenbet unb barüber fct)arf unb felbft=

ftänbig geformt hatte. $aß er an ben Angelegenheiten ber $öl*

fer, beS beutfehen inSbefonbere, Oon früh auf einen $lntf)eil nahm,

beffen belebenbe, heräermeiternbe kraft ihm über manche trübe

unb thatlofe ©tunbe feineä fpäteren ßebenS r)hiroegt)alf unb fei*

nen ©inn oor bem (Sinfdjrumpfen bemahrte. Möglich mar e* füY«
3meitc nur baburch, baß er feine kraft nie burd) ©innengenuß

erfchöpft, oielmehr burch angeftrengte 5j:^ättgfett geftäf)lt hatte.
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©o tonnte er ben ftarfen feften ©inn, ber ihn unter glücfliche*

reit Umftänben $u füfmen ßebenäunternehmungen geführt haben

mürbe, nun als ©tanbhaftigfeit gegen ba3 Unglücf fetjren; fo

bie Gsrholung unb (Srfrifdmng, bie er auf bem Sßege ber ©tnne

nicf)t mehr finben fonnte, auf geiftigem Sßege fidj oerfdjaffen.

©ein Seben ift uns ein Söeifptel bon jtDet ftfjeinbar entge*

gengefefcten SBa^rReiten, gür'3 (Srfte freilich oon ber alten, roie

ntd)t3 ber ätfenfcf) bem «Schieffal gegenüber ift, mie ein ^auef}

oon biefent rjinreid^t, um bie ftoljcften ©ebäube menfc^(tcf)er 6tre*

bungen unb (Smtroürfe rote ®artenf)äufcr über einanber ju werfen.

2rür
7

3 $nbere aber aud) oon ber feltener erfannten 333af)rf)eit, tute

gegen ben Ijctten ruhigen <5inn, gegen ben reinen feften SBttten,

ba3 ©djicffal bod) nict)tö bermag, roie cS l)öchften3 bte gorm be3

menfdjlichen §anbeln§ änbern, feinen (55er)alt aber unb feinen

SBertf), ja felbft ba£ barauS bem 2Henfcf)en erwachfenbe Söohlge*

füf)l, ntct)t beeinträchtigen fann; mie cä überhaupt in allen ®e*

ftalten, als ©lücf ober Unglücf, ©efunbr)ett ober ßrantycit,

tfjum ober 5lrmutf), ittdjfö anbrcS ift, als nur eine öerfdjicbcn

geformte Sßeranlaffung für uns äWenfchen, unfere Gräfte $u üben,

fo ober fo, im ©rofjen ober kleinen, als $anbelnbe ober £>ut*

benbe, unfere Aufgabe ju löfen, unfere Söeftimmung ju erfüllen.

2lber eine leiste Aufgabe, eine locfenbe ift e3 nid)t, bie un*

ferem S)a^ingefdt)icbcnen zugefallen mar, unb er r)at e§ überbieg

oerfcf)mäf)t, fie fidt) burdt) Littel, bie er nid)t für bte regten

^ielt, ju erleichtern. 9fae t)at er nach i
enen ^roftgrünben ge*

griffen, bie feinen anbern $emei£ hinter fidt) haben, als ben

SSunfch beS fchmachen ä^enfehenherjeng , bafj eS fo fein möchte;

nie hat er fich bei einem ©lauben beruhigt, nur weil alle Slnbern

ihn auch Ratten ; bis jum legten 3lthen^uge hat er fich nur an

baSjcnige halten wollen, was er entmeber felbft leiften, ober was

er als begrünbet in ber allgemeinen Drbnung ber natürlichen

unb ber menfdeichen $>inge begreifen fonnte. Slber mit biefer

2t6lefmung beS XrofteS aus bem unbefannten 3enfcitS h°* w &
nicht fo gemeint, bafj bemnad) ber 9Jknfd) im $)ieffeitS ohne SBer*

antwortung nach ßuft unb belieben fdjalten bürfe ;
fonbern oiel*

mehr in bem (Sinne, baß er bie il)m gegönnte ©treefe SebenS

um fo emfiger anbauen, in biefe furje grift ben ©ehalt einer

(Swigfeit äufammenjubrängen fudjen müffe.
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Unb oon folgern geroiffenl)aften treuen Arbeiten r)at ifjm

aud) bie lofynenbe grucfyt nid)t gefehlt. (£r bradjte e3 ba^in, nad)

bem fjarten (Schlage, bet burd) fein ©rfranfen feine (Sntroürfe be=

troffen §atte, bod) fein $auS fcfjlteßlidj mof>lbeftellt 511 fnnterlaf*

fen. (£r faf) bie ÜTcufje unb <5orge, bie er fid) mit ber (Srjiefyung

feiner oier 8öf)ne gemalt fyatte, buret) if)r ©ebenen unb 28of)U

Derfjalten Don 3al)r ju 3af)r me^r belohnt; fal) menigftens bie

brei älteren oon iljnen buref) fein OorforgltdjeS betreiben in Ijoff*

nungreicf)e 2eben£baf)nen eingeleitet. 3f)r fyabt freiließ an biefem

$ater Unerfefclidjeö oerloren, liebe $inber; eud) märe feine treue

SJcafjnung, feine umfidjtige ßettung noef) lange ju münfdjcn gerne*

fen: a6er pretfet eud) gtüdlid), bafj er eud) roenigftenS fo lange

erhalten geblieben ift, um eud) allen ba3 Dolle Söilb feines 2öe*

fenS in ber (Seele ju laffen, um aud) bem jüngften toon eud) nod)

ba3 Gepräge feinet ©etfteö unb ©inncä aufbrüefen %a fönnen.

$>iefeö ©epräge laffet nie an eud) oermifdjen, bicfeS SBilb nie

Derbleid)en
;

gebenfet, toenn eure junge Äraft in ber Arbeit er*

matten miß, mag euer SBater mit leibenämübem Äörper nod) ge*

arbeitet fmt; ftellet eud), menn eud) SBerfudjung loden tritt, fein

ernfteä 2lngcfid)t Dor, ba3 er nidjt erft im Sieiben angenommen,

nein, mit bem er fdjon in ber $ollfraft ber Sugcnb alle3 ®e*

meine unb fiebrige meit Oon fiel) gemiefcn fyat. $rad)tet barnad),

eines folgen SBaterS mürbige ©öfjne gu fein; gebt allen benen,

bie i^n gefannt unb gefd)äfct Ijaben, Slnlafc, bercinft ju benfen,

rote euer SSater fidf) freuen mürbe, menn er fefjen fönnte, roaö

au£ euef) gemorben
;
fud)et auef) eurer Sttutter, fo oiel an eud) ift,

ju erfefcen, roaS fie in eurem SSater oerloren fjat.

SDaS fretüdt) badjteft bu nidjt, bu gute grau, an jenem $od)=

jeitmorgen, als idj ben jefct Verblichenen roäfjrcnb ber SBorberei*

tungen jur Trauung über einem pt)ilofopl)ifcr)en Söudje traf 1
), bafj

bem- frönen borgen fo trübe £agc, unb in fo furjer grift, fol*

gen mürben. (S§ mar ein ernfteS SooS, ba3 bu bamals aus ber

<Sd)itffalgurne jogft, unb fjätteft bu alle bie 9^ädt)te ber <5orge

unb be£ 3antmerö DorauSgefcljen, bie bu mit bem leibenben ®at=

ten burdjroacfjen follteft, eö fönnte bir'3 Sftiemanb oerargen, menn

1) SS war ©pinoja'S tyotogifcfj.polttiföer Xractot in bet, Ue&erfe^ung
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bu bic §anb jurücfgeäogen hötteft. Slber heute, wenn bu nodj

Wählen bürftcft, würbcft bu ba3 mit ihm geseilte crnfte Sooö

gewiß ntcf)t gegen ein heiteres ofmc ihn oertaufchen motten. Xu
möcf)teft bte (Erinnerung an ttjn, an bag Seben mit ihm, um 'äU

le£ nicht miffen; bu füt)lft, mie gerabe in bem ßeiben mit ihm

fid) neue Gräfte, Gräfte be3 Fragens unb $)ulben3, be3 SRatfjS

unb XrofteS, in bir entwtcfelt hoben, bte ofjne ba§ unentfaltet ge*

blieben mären; bu crfennft, mie im Saufe ber trü6en Xage, bte

bu mit ifjm ju burchmanbeln hotteft, im Xaufd)e leiblicher §ülf*

letftuttg öon beiner unb geifttger £anbreicf}ung üon feiner ©eite,

eure ®emüther in etnanber üerwadjfen finb, mie bieg bei feinem

anbern ßebenSgange ber gall gewefen märe; bu ftehft biet} buref)

biefeä prüfungöüoKe Seben auf eine §öt)e gehoben, mo #ieH
ba3 5lnbere noch beflemmt unb brueft, bir nichts mehr anfjaben

fann.

2Ba§ tdt), ber Qkuber, an bem dahingegangenen Verloren

habe, miffet il)r ^mar alle' auch, °och 9anä toeifj e3 nur fetbft.

daß er mir in jeber fiebenSnotf) eine 3uffacht roor, ™ jebem

©türme ich m^ an ihn > °o3 fcheinbar gefniefte Siohr, ba3 aber

eine ftarfe Siehe mar, holten tonnte, in jebem ßweifel^faHe bei

ihm ben treuften unb meifeften fHatt) fanb, baS ift jmar Diel, bodj

noch lange nicht SllleS. SBie feiten ftehen jroci SSrüber, oon be*

nen ber eine ©efchäft&nann ift, ber anbere ©eleljrter, über ba3

SBlut&= unb greunbfchaft&SBerhältnijj h«tou3 ouef) m tüirflidt) inner*

lichem 3ufaimnenhang. Unb mie mar bieg bei un3 beiben üon

jeher ber gall. Steine miffenfehaftlichen Söeftrebungen t)at feiner

meiner gelehrteften greunbe tiefer öerftanben, grünblicher gewür*

btgt. gür ba3, waä ich fdt)rieb, mar mir fein Sefer ohne 9lu3*

nähme wichtiger als er. ©ein Urthetl mar jwar freilich immer

baö beS ©rubere, ach • oeg ouef) fottft fo nachfichtSüollen ©rubere

;

aber immer fonnte ich m^r °°th genau barauS entnehmen, ob ihn

etwas im 3nnerften berührt hotte, ober nicht, unb nur wenn fie

biefe *ßrobe beftanben hotte, mar ich mit einer Slrbeit aufrieben.

SDicfer ßefer, biefer greunb unb SRathgeber, wirb mir üon jefet

an fehlen ; wie uns allen, in Welchem ©rabe unb Welcher 2lrt oon

SSerwanbtfchaft unb greunbfehaft wir ^u ihm geftanben hoben

.
mögen, fein treues $erj, fein heller Slicf, fein fefter, unerfdjüt*

terlicher SBiCte fehlen wirb.
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$>od) warum bcnfen mir nur an und, unb nic^t öor SWent

an i(m? §ätte er etma nodj länger teiben foflen, um und nod)

länger rooljläutlHin? Unb f)at er unS benn nirifjt fo fdmn genug,

©uted getfjan unb r)intcrlaffcn ? Staufen mir alfo ber fjöfjern

Fügung, bie über und maltet, baß fie und if>n unb mit ifmt fo

mcleS ©ute gefdjenft f)at ; banfen mir if)r, ba§ fie ifjn und, menn

auef) in gebro<f)ener £>üHe, fo lange gelaffen fjat, als er nod) mir*

fen fonnte; banfen mir ifjr aber aud) bafür, baß fie ifjn nidjt

über S8crmögen geprüft, baß fie, aU feine Aufgabe gelöst, fein

Xageroerf öoHbracfyt, baS ifjm auferlegte SJcajj uon Entbehrungen

unb Seiben öoU mar, bie erfetynte ©djlafendftunbc ilmt nuf)t län*

ger üerjögert t)at.
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1.

©cit einer SReihe oon 3ahren ift eä 5m* ftefjenben (Sitte bei

mir gemorben, jeben §erbft momöglidj einige ^eitere Sage einer

{(einen gujjroanberung m$ ©eilbronn unb SBcinfperg §u benufcen.

§eilbronn ift ber Üttittelpunft ber S&ürtembergifdjen SBeinlefe;

Borgens in ber erften grühc fdjon mirb man ba oon bem @*e*

räufche ber SBtn^er getoerft, meldte §u ihrem Xagcmcrfe au^iehen

;

ben ganzen £ag (jinburd) fnallt unb tmeberfyallt eö Oon grcubeiu

fdjüffen auf ben umgebenben SRebPgeln; mit bem Stnbrudje ber

3)unfelfjeit beginnen Rateten unb anbercö geuenoerf iljr leudjtciu

beS ©piel; btö cnblid) mit ber 9cad)t bie jur 6tabt fü^renben

SSege unb ©tragen fid> oon ben 3"gcn beleben, bie unter gatfeU

üd)t unb ©efang auä ben Weinbergen §urücf nad) §aufe fel)ren.

2ftittlermeüc hat fc^on 9cad)mittagS ber geräumige ©aal auf bem

benachbarten Söartberge fid) ju füllen angefangen; balb ftcllt Sftu*

fif fid) ein, unb ber täglidjc ^erbfttanj beginnt, an roeldjem junge

Ütaufleute bc3 gewerbfamen ^eitbronn, junge Dfficiere ber bortu

gen ©arnifon, ©tubenten in ben ^perbftferien, unb ©äfte auö

anbern £anbcötheilen, bie ben £>erbft in feiner eigentlichen Üicfu

benj mitmadjen motten, mit ben 6d)öncn ber <5tabt unb Umge=

genb fid) vergnügen.

2öer aus biefem ©etoühlc mieber etroaä in'S Sngcre $u Eonu

men loünfcht, ber manbert rooffi auf einen Sag in baö eine

Stunbe oon §eilbronn entfernte Sßeinfpcrg hinüber. 2lud) hier

ift man mitten in ber Söcinlcfc: aber ba3 ©täbtdjcn ift Diel f leu-

ner; ber reiben 2Beinbcrgbefi(jer, bie glän^enbc unb lärmenbe

©erbftc geben, wenigere; ber3ufluf3 *on gremben nicht fo bebeu-

tenb, toie in £)cilbronn. $urd; ein ©ttirf ber fehattigen $afta=

nicn^Ucc, roeldje bie Oftfcttc ber <5tabt umgibt, äioifdjcn anmiu

tljig angelegten (Härten mit ber üppigften Vegetation, au bem

alten ©otteöatfer oorbei, über beffen äftauer fyic unb ba noch tfa

fteinerneä tfreu$ ober fonftige* altertf)ümlid)e$ $)cnfmal fyctatö*
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ftcf)t, gelangt ber Söanbcrcr, nachbem er eine halbe ©tunbc in

ber frudjtbarftcn (Sbene fortgegangen, an eine ©teile, mo bie

©trage jmifchen Weinbergen allmählig anfteigt, nnb als gict einen

2)urd)mcg jnrifchen gmei in cinanber ftd) ucrlaufcnben £>ügeln

äcigt. 3ft man oben, fo öffnet fich bie 2luöfid)t in baS SSkinfpcr*

ger %tyal — id) roerbe e3 nie oergeffen, mie bei meiner erften

äBanberung bafjin, c3 mar im grühling, mtd) an biefer ©teile

au3 einer mit SBalbbäumcn bemad)fencn ©djlucht linfö oon ber

©trage herauf bie ©rüge ber lieblidjften Sßogelfehlen empfingen;

fte maren Vorboten bcö oiclen Sieben unb 9lnmutl)igen, ma$ mir

in biefem Xfyak bamalS nnb fpäter mieberfahreu füllte. $ludj

hier fic£jt ba3 Singe, auger ben SBiefen unb Slccfern in ber Sbcnc,

nur SBetnberge ringS auf ben Mügeln angepflanzt; namentlich ift

jener bort, ber gerabe oor un£ am meiften in bie klugen fällt,

faft burdjauS mit sJteben bebeeft. SDiefer §ügel, einzeln ftel)enb,

breite, oben geftufcte Äegelform, auf ber obern platte eine Söerg*

ruine, ^albücrfallcne ^f)ürmc unb dauern, ift fein anberer, a(£

bie gepriefene Sßeibertrcuc.

SSon Bürger üolfölhümlich gemacht, ift biefeö Sllterttjum in

neuefter 3eit burch einen anbem 3)id)ter, ber fich an feinem guge

anficbeltc, ben SBcinfpcrger Dberamtöarjt, 3uftinu3 ferner, in

©djnmng gebraut morben : fleine ©teine oon bem ©emäuer mur=

ben in SRinge gefagt, tuelcfje oon grauen unb Jungfrauen meit

unb breit im beutfdjcn Sanbc eifrig gefudjt mürben, unb eine

©umme §ufammcnbrad)ten, bie ferner fofort jmeefmägig bcuufctc,

um bie SRuine burch SBegc zugänglich, burch SRuhepläfce bequem,

unb burd) Anpflanzung oon ©efträud) unb Blumen, Slufftcllung

oon SCBinbfjarfcn unb bergleidjen anmutig unb romantifd) 511

machen. Vielleicht treffen mir e3 freute, bag bie Söcinfpergcr ge=

rabc ihren fogenannten allgemeinen §erbft auf ber Söeibertrcuc

feiern, ma§ feit ber $ernerfchen SBerfdjönerung bc3 SßlafccS jähr-

lich äu gcfchchcn pflegt. SJtöglid), bag bie brei Herren, bie um
auf ber §i>he begegnet finb, nach £eübronn gehen, um geuer*

merf baju einzulaufen
;
menigftcnö glaubte ich unter ihnen ben alten

Ghemifuö ju erfennen, ber gemöhnlid) babei gefdjäftig ift. 3)ag

eS ihm aber biegmal nur nicht ergehe, mie oor einigen Sahren!

3d) mar bamalö mit Einbruch ber Stacht im tfernerfchen «gaufe

angetommen. Sldcö mar nod) auf ber 23urg bei ber £>erbftfcicr;
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Salb aber tarn bie $odt)ter beS §aufeS in ftchtltcher ©emüthSbe*

wegung oon ba znrücf. $)er (ShemtfuS fjatte baS felbftbereitete

geuerWerf abzubrennen angefangen; er hatte fid) ju bicfent @nbc

auf bie 3^nne e*neS ölten, badjlofen XhnrmS gefteüt, um unb

in welchem ein zahlreiches publicum oerfammelt war: aber fiefjc

ba, ftatt aufwärts ju fteigen, fufjren feine SRafeten, Schwärmer

unb 2eud)tfugeln alle abwärts unter bte beftürjten 3ufcf)aucr,

öon rodeten nun ber tünftler für feine 9Mhe fdjlechten $anf

cinämtete. Sie fönnte weinen über ben Unfall beS guten alten

£auSfreunbeS, unb habe baS $ing nicht mehr länger mit an*

fehcn tonnen, Jagte baS treppe SDcäbdjen: unb boct) fonnte fte

jwifchenburch fich beS ßadjenS nicht ganz erwehren — ein äd)teS

5)ichtcrfinb.

$ocf) fo weit finb wir eigentlich noch nicht: wir fteljen noch

auf ber Slnhöfjc, oon welcher auS wir bie SBeibertreue jum» erftcn=

male crblicften. (Sine gute Strecfc noch zieht fich öcm oa aus

ber 2Seg, juerft abwärts, bann eben, bis man berfelben nahe

fommt, unb inbem man rechts hart an ihrem $uße oorbeigeht,

thut fich allmählig Sßeinfperg heröor, baS fich bisher hinter bcm

Serge gehalten hatte. 2)aS Stäbttfjen bietet Wenig Schönes : eng

gebaut, mit frummen ©äffen, hängt eS auf ber legten Scnfung

beS^ügclS uneben ba; ber Sttarftplafc fclbft ift ein jäher Slbfmng,

ber fich oben in ein ©eftäffel ocrliert, über welchem bie alte

Äirche ihren Ort genommen hat. Se^t finb bie ©äffen noch

überbieg oerengt buref) bie Äufen, welche, bie getretnen Xrauben

§u empfangen, längs ben Käufern aufgefteßt finb, unb zwifcfjcn

welchen fid) Statten unb ßaftträger mit immer neuen Sabungen

Zur Äelter brängen. grembe Sßeinfäufer ftefjen ba unb bort;

DrtSbeamte \>abd, ben gremben SluSfunft unb Sftath, ben (Sin*

heimifchen Slnweifung unb Befehl erthcilenb. 253er aber ift ber

große, ftarfe äRann im fchwarzen fRocfe mit bem bieten Stocf auS

SöambuSrohr, ber auS jenem #aufe tritt, OonSlllen gegrüßt, unb

2We Wiebcr grüßenb über bie Straße geht, um bort in einem

anbern &aufe ju oerfchmmben ? @r fdt)rcttet berb unb fid)er ba*

her: unb boct) wie in ©ebanfen; er ift ben ßeuten freunbltcr)

:

unb boef) fieht man feinem ruhigen Gmtft an, baß ihm ihr treiben

gleichgültig ift; er mad)t ben ©inbruef eines Weifen SttanneS.

2Ber mag eS fein? — Erinnert euch boefj: wo finb wir
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benn? 3n Söeinfperg: unb wer anberä tonnte ba fo ausfegen,

als SuftinuS ferner, ber SDidjter, ber greunb ber ©eifterwelt,

ber ^Ir^t, ber jefct in ber 2#orgcnftunbe feine $ranfenbefud)c

macr)t?

SSie? Äerner, biefer corpulente 9ttann? @3 ift nidjt mög*

iid)! fo fyaben wir uns benSttann gar nict)t gebaut. @in ©eifter*

fer)er muß ganj anberS auäfefjen: fdjmädjtige, abgehärmte ©e*

ftalt, r)ot)le SBangen, Ijerüorgetricbene, büfterglüfjenbe Slugen muß
er r)abcn; aber biefe robufte 3figur, biefeö runbe, ooHe ®eftcr)t,

biefeö ruhige Singe — ba§ fann ferner nid)t gewefen fein.

©ut; bort tritt er eben wieber aus bem §aufe, nun nntt

id) ifjn anreben, unb Sfmen bie Ueberjeugung Oerfdjaffen, baß

er'S Wirflid) ift; babei werben (Sie äugleict) burdj genauere 3k-

trad)tung bemerfen tonnen, baß ber, freilief) etwas fettgeworbene,

Äopf bie sarteften unb geiftreicfjftcn ©runblimcn fjat; baß bie

§anb, wenn er fic mir reiben wirb, bie feinfte unb §ierlid)fte

ift, unb bafj biefeS 6raune $luge, unter beu flehten, in (Scrjilb*

frot gefaßten ©läfern r)erborblidcnb, ganj bamaefy au3fiel)t, jwar

nicf)t ©eifter §u fefjen, Wag it)m aud) meinet SBiffcnä nod) nie

ju Xf)cil geworben ift, moljl aber, fidt) in ftillcm ©innen unter

ben Silbern einer ©eifterwelt ju »edieren.

9hm begreifen mir aber OollenbS nid)t, fahren bie Begleiter

fort, nacfybem er weggegangen, wie bieß ferner fein foü, ber Sie

fo tjer^lid) umarmt, unb fo freunblid) mit Sfyncn gefproben tjat.

(Sie ftnb ja bodj — nun — (Sie gehören bodj nidjt ju ben ©lau*

bigen bcS Dr. ferner; melmetyr, wie ferner an ber <Spt$e ber

©laubigen im ftrengften (Sinne, fo fielen (Sic — (Sic nehmen

uns bieß nidt)t übel — ober fo ftellt man (Sie bodj wenigftenS —
$>ie Begleiter wollen fagen: fo ftefje id) an ber (Spifce ber

Ungläubigen; nun meinetwegen; unb baß biefe (Sjtreme fidj t)ter

freunblid) berühren, was ift benn baran fo SBunberbarcS? 3rei=

lief) ging ba£ auef) nidtjt glcidt) Don Anfang fo gut; als er oer*

naljm, baß id) Dorn ©lauben — bamal§ nur erft an bie (Seljerin

öon Sßrcöorft — §um 3roeifet übergegangen war: ba würbe ber

gute $)octor fet)r böfe, unb ftieß fjarte Sieben gegen mtd) aus.

2tudt) mir tt)at e3 web, in ein Söerf)ältntß, wie baS unfrige bis

baf)tn gewefen, bürdt) $weifel unb SScrfct)tcbent)eit ber 2Cnfidt)t einen

$rud) gemaerjt ju fjaben.
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@ö war $a Anfang metner UntoerfitätSjahrc : ohne eine mir

gufagenbe Seitung meinet p^ilofop^tfd^en Triebes, ^attc id) mid)

öon beit ©teppen Äant'S unb feiner 5luSleger nach ben faftigeren

Triften ber SRaturphilofophie hinübergezogen, unb oon ba felbft

in bie geheimni&öoHen SSälber beS alten Safob üööhme mid} Oer*

irrt, ©o eben erft aus ber Dumpfheit unb unfteten Xräumeret

ber $eriobe jmifchen bem Knaben* unb 3üngling&$(ttcr ju fefterem

(Selbftbewu&tfein gebieten, glaubte id) eben in biefer Unmittel*

barfeit beS ©efüfjlS bie 2Saf)rl)eit ju befifcen, unb fonnte ntct)t

einfehen, woju alle bie Umftänbe unb mißtrauifchen SBorfehrungen,

womit Äant an baS (ährfennen ber $)inge herantritt. SBeit ent*

femt, bie gragen unb Probleme biefeS S)enferS ju begreifen, be~

griff idt) fd)on baS nidt)t
f
warum bergleidjen nur überhaupt aufs

geftctlt werben. 3n foldjer (Stimmung, wie mußte (SdjeHmg'S

intellcctuelle Slnfchanung, Safob Sööhme'S unmittelbarer Sölicf in

bie liefen ber ©ottljeit unb Statur, mich anfpredjen unb be*

geiftern! SBon melier (Seite id) (Sdjclling einzig auffaßte, erhellt

barauS, baß icf) nicfjt begriff, wie er mit Safobi, beffen ©efühlS*

unb ©laubenSphilofophie mir gleichfalls lieb mar, nur jemals

habe in (Streit geraden fönnen. Söet biefer (Stimmung fonnte

eS nic^t fehlen, baß id) nirfjt in Äurjem 3afob Sööhme'n über

(Sdjelltng fteflte. 33ei £efcterem jeigte baS unmittelbare #nfd)auen

fid) nur als (Stnen Sßunft, oon welchem alles Uebrigc in ber

SBeife beS vermittelten (SrfennenS abgeleitet würbe: ja felbft für

jenen (Sinen Sßunft erfctjien ber SluSbrucf: Slnftfjauung, balb als

ein bloßes 33ilb, unb in ber $hat fct)ien auch bort nur ein (£r~

fennen oorhanben ju fein, baS man fid) öon ber gewöhnlichen

mittelbaren ©rfenntniß beS SBefenS ber $>inge nicht allju Oer*

fchieben benfen burfte. 23öf)me bagegen rebetc burchauS als

©eher, als @iner, bem baS &ugc aufgetfwn ift, bie lebenbigen

Gräfte im eigenen Snnern unb in ber SRatur ju erbliden, wie

fie „aufs unb nieberfteigen, unb fid) bie golbnen ©irner retdjen".

3d) hatte bafyin in finblichem (Sinne, öon einfad) religiöfer

@r$ief)ung her an bie S3ibel als an ©otteS Söort geglaubt; jefct

befam ich an bie SluSfprücfje Safob ööhmc'S einen fo ftreng fupra*

naturaliftifchen ©lauben, wie nur jemals @iner an Propheten

unb Slpoftel gehabt r)at: ja, feine ©rfenntniß festen mir tfjeils ju

tieferen ©rünben hinabsteigen, theilS baS ©epräge beS unmittel*
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baren ®eoffenbartfein£ entfcfjiebener an fid) ju tragen, als bie

23ibel felbft.

&ber ber 28unfch einer unmittelbaren (Srfenntniß be3 SSa^ren

unb göttlichen mar bamit bodj nur fdjeinbar befriebigt. §atte

ber ^rop^ct für ftd) aud) unmittelbar in bie Xicfcn ber ©ottheit

geflaut: fo fonnten bodj mir un3 eineä ©leiten nicht rühmen;

feine (Srfenntniß mar, in ihrem Uebergange auf uns, für unö eine

üermitteltc. Unb vermittelt noch ba§u über eine fo bebeutenbe

Äluft ber $eit herüber, burd) ba3 unlebenbigfte SJcittcl, bie tobte

©djrift. ©ab e£ nicht in ber ©cgenmart unb in einer für und

erreichbaren Sftäfje einen ©el)er, ben mir unmittelbar felbft fehen

unb fpredtjen, unb burd) persönliche Berührung mit if)m fein

(Stauen gleichfam ju bem unfrigcn machen fonnten?

@ö ift flar, baß mir auf bicfem ©tanbpunfte auf bie ©om*

nambülcn aufmcrffam merben mußten, oon benen in ben nächft=

Oergangenen 3a(jren, namentlich auci) in Sdjroabcn, oiel bie Ütebe

gemefen mar. @fchenmat)er'g &rchio unb anberc Söücher bicfer

Slrt mürben ^ur £anb genommen; bie un£ aber für unfer ba-

maligeS 33ebürfni§ balb §u mebictnifct) gehalten, balb ju gefd)marf*

lo§ gefdjrieben maren, ober, an -Slcußerlichfeiten fid) auffjaltenb,

nic^t bi£ in bie Xicfe f)tnabrcid)ten, um meiere e3 uns einjtg ju

t^un mar. 2$on allen biefen <5dt)riften roefentlich unterfdjieben,

gemährte uns Äerner'3 ©efd)id)te ^tueter ©omnambülen bie mifl*

fommenfte Nahrung. 9Jcit ber ^ßf)antafte unb bem harmlofen

(Glauben beg $)id)terg maren hier bie Sieben eineö maguettfd) ge=

morbenen 9laturfinbeg aufgefaßt unb miebergegeben, melchc über

ben innern ßufammenhang m\> Rapport aller S5ingc, über bie

unficf)tbare SBelt ber guten ©elfter, unb über bie ©eligfeit be3

innern ©d)aucn§ in gemütr)lichfter Söeife fich ergingen, unb in

bie empfängliche Sünglingöfeele einen rofenfarbenen ©d)ein f)ex*

übermarfen. 3n nächtlichen ©tunben, menn bie äftitbemohner

unfcrS flöfterlichen ßimnierS fdt)ttefen ober fonft entfernt maren,

lag ich mit Sroei greunben ba$ bereits für mich gclefene Such;

mobei mir unö inbeß ebenfofehr an bem 9caiöen unb Äomifchen

in bemfelben ergöfcten, aß burch baä @mfte unb bebeutenbe er*

griffen mürben.

©o fef)r un3 aber biefe Scctüre befriebigte, fo mar e3 bodj

mieber nur auf eine SBeile, unb um fo ftärfer mußte fid) balb
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baä ©efüfjl cmftcffcn, bafj wir aud) t)ier nur mit einem tobten

SBud)ftaben, mit feiner lebenbigen $lnfd)auung unb ©egenroart, c3

$u tlum fjattcn. Unruhig warf fid) bafjer auf's 9ceue ber Xrieb

fud)enb fjerum. $)cr Sinzing ju bem ermähnten ®ernerfd)cn

Söudjc Ijatte unö auf gemiffe tiefere Seftanbtfjeile be3 $Bolföaber=

glaubend unb auf Sßerfonen unter bem SBolfe, <Sct)äfer unb bergt.,

alö #efiger oon Gräften unb äöafjrnefjmungen aufmerffam ge=

mad)t, weldje auf ein innigeres SBcrfjältnifc biefer 9ftcnfd)en jur

Statur, sunt Urquell aller kräfte, fjutjuweifen fdjienen. §orft'S

3auberbibliotf)ef unb ä^nlictjc 93üct)er unterftüfctcn biefc 9ftd)tung.

3Mb famen mir einer 2Saf)rfagerin auf bie ©pur, bie einige

©tunben oon ber UnioerfitätSftabt fief) aufhalten folltc. SBir fuf)=

ren f)in — bie brei greunbe, gum Sfjcit jefct auf gang anberen

$öaf)nen beö $)enfen£ unb beS SebenS, werben mir bod) erlauben,

ba{j id) üjnen im Slnbenfen an biefen Sag nod) fjeute bie §anb
brüde; benn 3eber oon iljnen mirb mit mir biefen Sag, fo feit*

fam biejg aud) flingen mag, §u ben fd)önften feines ßebenS jaulen.

@S mar fdjon SluSgangS gebruar, aber nod) tiefe ©djneebafyn

unb ftrenge $älte. 3m frühen borgen mochten mir etma eine

©tunbe gefahren fein, als (£iner oon ber ©efellfdjaft, ber fid)

nid)t gehörig üerwafjrt, unb oon Anfang an baS ®efül)l nidjt be=

actjtet f)atte, auf einmal feine §änbe fo erfroren fanb, bafc jebe

(Smpfinbung aus benfelben gemieden mar. HlSbalbigeS Einreiben

mit ©dmee wollte nidjt oerfangen, fonbern trieb t§m bie $älte

nod) überbiefj fo fefjr gegen bie innern Steile, bafj er einer Df)nmad)t

nafje mar, unb ber falte ©d)mei§ tfjm auf ber ©tirne ftanb.

ßum ©lüde maren mir in ber Sftäfje eines $)orfS, in beffen

©d)enfe mir ben greunb brachten, ir)n im marmen SöirtfjfdjaftS*

jimmer auf eine Safel legten, unb ein 5)edbett über if)n breiteten,

unter meinem er mit gefdjtoffenen 5lugen in einer entfdjiebenen

©djmädje balag. SBir fragten nad) einem SBunbarjt; ein foldjer

fei nid)t im Orte, mürbe uns erroiebert, aber ein ©djäfer, ber für

33lut, SBranb, unb fo wof)l aud) für groft ju tfjun miffe. (Sin

©d)äfer mit gefjetmmfcoollen §eilfräften — baS Hang an unfere

bamaligen ©ebanfen unb 2öünfd)e bcbeutungSOoll an. S)cr ©djä*

fer erfdnen: ein ättann in mittleren 3af)ren unb oon mittlerem

SSudjfe, oerftänbigem, aber reblid)em ©efidjte. gefragt, ob er

mof)l ben greunb fo weit fjerjuftellen Ijoffe, bafj biefer bie Steife
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mit uns fortjufefcen im Staube märe? ermieberte er lächclnb, bolb

mürbe bcrfelbc ber grifcheftc unb ©efunbefte üon unS Mcn fein,

©ofort nahm er bic £änbc beS (Srfranftcn unter ber ^ecte f)er-

oor, ftricfj, einen ©prud) murmelnb, mieberholt mit ben Jingern

über btcfelben, unb legte fte unter bie Decfc jurücf. Üftag man
nun uon ber Sache benfen mie man mifl: gemifj ift, baß nad)

höchftenS fünf Minuten unfer greunb fid) erhob, mieber ^eÜ unb

munter um ftet) bliefte, unb öerfict)erte, bag er bei ber 9#ampula*

tion beS Sd)äfcrS bie ©mpfinbung gehabt, als jöge mit beffen

©tridjen ber Sdnnerä aus feinen £änben hinaus ; ber fid) fofort

auch auö ben innern X^cilcn üerlorcn l)abc. Söegeiftert fefcen mir

uns mit bem fdmell ©enefenen ju einem SCrunfe Sßein, ben <5chä=

fer in unfrei* ÜÄitte, ber burch feine förnigen Dieben unb gefunben

5lnfid)tcn uns oollcnbS für fid) gewann, unb bem id) beim 2lb*

fd)icbc mit fyalb abergläubifdjer Screening ein feibncS Xud)

fcr)enfte, baS ich um ben $alS trug, unb auf einer SReife in ba*

maliger Äälte mof)l l)ättc felbcr brnuchen fönnen. ©S mar unS

feltfam ^u 3Jiutt)c im SBettcrfahren ; am ftiek einer SRcifc uon

fedjS ©tunben Ratten mir baS SBunberbare cnnartet: unb nun

trat eS burd) bie Sßötfjigung beS fonberbarften 3ufa^ fä)on m$
ber erften Söegeftunbc unS entgegen. $öf)creS, baS füllten mir,

fonntc uns für heute nicht metjr begegnen: unb boch maren mir

glüdlid) genug, hernach aud) oon ber 2Baf)rfagerin fo Diel 2flerk

mürbigeS unb jum $f)eil 3utrcffenbeS über Vergangenheit, ®e-

genmart unb 3ufnnft 5U Dernehmen, bafc unfere greube unb $e*

geifterung für bic Xauer beS ganzen XagS auSreidjenbe 9laf)rung

hatte.

Um biefetbe 3eit mar eS nun ungefähr auch, bafj ftdt) im fianbe

bie Äunbc Derbrettete, in SGBeinfüerg bei Dr. Äerner beftnbe fid)

eine ©omnambüle, bie im fdjlafmadjen 3nftanbe mit einem abge*

fd)iebencn ®cifte oerfehrc, auf beffen Angaben fie bereits eine

merfmürbige ©ntbcefung, ein verborgenes Slctenftücf betreffend

gemalt habe. S)aS mar eS ja nun, mohin längft unfere SBün*

fct)c hielten. @ilig fdjrieb ich an einen SBermanbten in SBeinfperg

um SluSfunft, ber mich in ber Slntmort im Auftrage ßcrner'S an

(Sfdjcnmaher mieS. ©o famen mir in baS £auS biefeS bamaligen

Tübinger SßrofefforS, ber uns als gläubige unb mifjbegtcrige

©duiler gütig aufnahm, unb uns öon ben, burch ferner ihm
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mitgeteilten Sßrotofollcn (Sinfidjt gemährte. 3Mc Dfterfcrien ma=

ren nahe. 9tttt bcm bemäfjrteften unb glcichgeftimmten meiner

greunbe eilte id) nad) Sßeinfperg. damals mar e3, als mid) beim

©ntritt in baS SCJjat bie Sögel fo freunblid) begrüßten. 3dj

mar mit meinem Sater, ber jur granffurter 9fteffe reifte, big

£eilbronn gefahren: e§ mar ein feierlicher Hugenblicf, als mir

$tbfd)ieb nahmen; benn id) hatte ba3 ©efüht oon ilmt aus nun*

mef)r ben gefjeimnigöottften unb fdjauerlichften Sßeifjen entgegen*

gugehen, mit ber unftd)tbaren SBelt in eine bi^cr öergebenS er*

fcfmte Serbinbung ju treten, ferner empfing mid) mit üätcrltdjer

©üte, unb ftellte mich ba Ib ber ©e^erin cor, bie in einem untern

ßimmer feinet §aufe£ road)enb ^u SBette lag. 3n fernem aber

öerfiel fie in ben magnettfdjcn ©d)laf, unb idt) tjatte fo jum erften

SÖcale ben 5lnblicf biefe§ merfmürbigen guftanbcS, unb jmar in

feiner reinften unb fd)önften ©eftalt. $)a8 leibcnooHe, aber ebel

unb gart gebilbete ©efidjt bon himmlifd)er Serflärung übergoffen

;

bie ©pradjc ba3 reinftc $)eutfd); ber Vortrag fanft, langfam,

. feierlich, muftfattfet), faft mie ein SRccitatio ; ber Snfjalt überfchmeng*

liehe ©efüf)lc, bie balb mie leiste, balb mie bunfle Wolfen über

bie <5cele ^ogen unb mieber jerfloffen, — balb ftärtere balb fanf*

tere fiuftjüge burd) bie ©aiten einer 2leol§ljarfe, — Unterhaltung

gen mit unb über feiige ober unfelige ©eifter, mit einer SBahr*

fjeit burdjgcffifjrt, baf mir nict)t smeifeln fonnten, fykt roirflich

eine ©cfierin, tfjeilfjaftig be§ SBerfefjrg mit einer fjöfjeren SGBelt,

Oor uns 311 f)aben. Salb machte ferner SInftalt, midj mit ihr

in magnetifchen 9kpport &u fcfcen : td^ erinnere midj feinet gleiten

SfagenblicfS in meinem 2eben. geft überzeugt, bafj, fobalb id)

meine §anb in bie ihrige legte, mein ganzes Genien unb SBefen

offen oor iljr balicgen mürbe, fein SRürffjrit, feine Sluafludjt mehr,

toenn @troa§ in 'mir märe, baS ich ju oerbergen ©runb ^ätte

:

es mar, mie wenn man mir baS Sörett unter ben güfjen meg§öge

unb ich in'S Sobenlofc oerfänfe, als id) ihr bie $anb gab. Uebri*

gcn$ beftanb ich bie Sßrobe gut : fie rühmte meinen ©lauben, unb

oft t)abc ich fpäter $erner'n bamit gefchraubt, ba& bie Seherin auf

feine grage, ma3 baä (£igenthümlid)e meines ©laubenS fei ? bie $lnt*

mort gab, bafj er nie jum Unglauben merben fönne. ©ntmeber alfo,

halte ich ir)m nun entgegen, bin ich auch jefct noch nicht ungläubig;

ober menn bieg, fo ift 3h« ©eherin eine falfdjc $ropf)etin gemefen.

L 9
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@S waren fd)öne, poetifdje, reiche Xage, bic id) bamalS in

Söeinfoerg lebto: baS SSunber mar jefct nidjt mehr etwas gerne*,

baS wir fud)ten, fonbern jur lebenbigen Gegenwart geworben;

e3 war un8 nicht mehr etwas ©njelncS, Ungewöhnliches, eS war

baS (Element in bem wir uns bewegten; hinter jeber (Ecfe bcS

äBegS, nm bie wir bogen, hinter jebem ©traute beS ©artcnS, an

bem wir oorübergingen, waren wir jeben «ugenblicf gefaßt, baS

©onberbarftc unb Wußcrorbentlichfte, ohne Sßerwunberung nnb

noch mehr ohne ©dürfen, als etwas Vertrautes ^eroortreten ju

fe^en. gfir bie ^erfon ber (Severin, welche auger bem magne*

tifdjen ßuftanbe eine Ocrftcmbige unb an^iehenbe grau war, bie

namentlich bie ©abe befaß, baS ©emütf) beffen, ber fidt) mit tf}r

unterrebete, aufschließen, unb eine innige ÜRittfycilung ju Der*

anlaffen, bilbete fid) eine ©chwärmeret beS ©cfühls, beren 9iatur

aus folgenbem $uge ert)eücn mag. $IS fpäter einmal §wei 3k*

fannte oon einer. Steife nach SBeinfperg mit ber 9lac^ric^t §urüef;

famen, bie ©eheritt fei auS ihrem bisherigen, fc^cinbar machen,

ßuftanbe, wie aus einem magnetifchen, erwadjt, unb wiffe fid) ba*

her auch meiner, beffen Söefanntfdjaft fic in jenem ^uftanbc gc*

macht, nid)t mehr ju erinnern; fo machte mich — obgleich bie

greuube mir ein SStllet oon ber (Seherin mitbrachten, beS naioen

3nf)altS, baß fie bebaure, mich nicht mehr gu fennen, unb bennoch

meine greunbin ju bleiben hoffe, — beffenungeachtet ber ®cbanfe,

mich aus ihrem Söewußtfein üerbrängt unb meine ©teile oon

5lnbem eingenommen ju fehen, auf längere 3C^ hochft unglüdlich-

9cachbem wir unfere Söefudje öfters wieberhott unb unfer

greunbfchaftSberhältniß jum $erner'fd)en §aufe unb ber ©eherin

befeftigt hatten, ftarb biefe, unb ferner fd)icfte fich an, ihre ®e*

fliehte im £)rucf herauszugeben. Sei meinen SBefudjen in SöeinS*

perg, fowie bei benen im (Sfchenmaüer'fchen £aufe in Bübingen

war mir nicht entgangen, wie fet)r (Sfdjenmat)er ben ihm oon ber

Xhatfadje gelieferten ©toff mit feinen eigenen p^ilofop^ifc^ett

Sbecn ju oerfefcen pflegte, unb wie geneigt fich Äerner biefen

(SHnflüffen beS oon ihm oerehrten SDianncS Eingab. Üftit ber mir

oon ihm geftatteten SBcrtraulidjfeit fchrieb ich baher an ferner

unter SÄnberem, er möge bei Bearbeitung feines SßerfeS boch ja

auf feiner $ut fein, um nicht allju oiel oon ben (Sfdjcnmatyer^

fd)en Sbeen hineinzubringen. @r ließ fich in ber Antwort auf
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biefen sßunft nitfjt ein, unb fo entftcmb ba3 Such, in meinem,
neben }o manchem Xrefflidt)en, bod), menn man eä mit ber ®e*

fdtjichte smeier ©omnambülen öcrgleidjt, ber an bie ©teile poe*

tifdjcr Unbefangenheit getretene pljilofop^if^e gormaliömuS nnb
^tatt ber früheren ©armlofigfcit eine gcroiffe Sitterfeit f^merjli^

auffallt.

Von unferem erften öefu^e an mar ber magnctifdje 3u*

ftanb ber ©cherin fortroährenb in abne^menber *ßhafc begriffen

gemefen: bie (Sfftafen [teilten ficf> feltener ein unb mürben für^er

unb unbebeutenber; mir famen öon unfern fpäteren SSallfa^rten

. iticrjt mehr mit ber Söefriebigung, mie öon ber erften, jurücf.

3Mefj freilief) audj gugleid^ barum, roeil unoermerft unfere $n~

forberungen, unfer Söcbürfnifc unb ganzer ©tanbpunft anberc

mürben. Unfere afabemifcfycn ©tubien roaren inbejj jur Xf)e0s

logie fortgerüeft, unb öor SUIem mar e3 batb ©d)leiermadjer,

beffen ©laubenölel)re unfere Slufmerlfamfeit unb X^ätigfeit in

flnfprudj nahm. $>urd) bie ©pröbigfeit unfercr ©efüfjlägeroifftcit

Anfangs üon feinen oerftänbigen Erörterungen abgefroren, fydt

un3 boef) ber miffcnfct)aftliche Sauber feiner Starfteüung, bie greube,

bie e3 ung gemährte, menn mir einen fetner bialeftifd)en Saufe

it)m nadjthun ju fönnen, eine feiner gertigfeiten uns* $u eigen

gemacht ju haben glaubten, aHmätjItg. immer mer)r bei it)m feft.

(Sin ©tücf reflcctirenber Vermittlung um baö anbere fdjob fid)

unuermerft in unfer 33emu§tfein ein, unb er)e mir'3 uns oerfahen,

ftanben mir auf einem ganj neuen geiftigen 23oben, öon melct)em

auö uns baö alte 3auüer^ano oe^ $ellfchen3, ber Sftagie unb

©tjmöathie, menn mir auf baffelbe jurücfblicften, mie auf ben

Äopf geftellt erfct)einen mußte. Angeregt buret) bie mancherlei

Urteile, meldt)e über bie inbeß erfdjienene ©eherin oon ^rcüorft,

t^re 3uf^ttbe unb ®cfid)tc, nach einanber laut mürben, unb ge*

trieben oon bem ^ebürfniffe, mit einer @rfd)einung, bie mich fo

lange unb innig bcfdjäftigt fyattc, mich auSeinanber ju fejjen,

fehrieb ich eine $ritif ber oerfd)icbenen 5lnfid)ten über bie ©et)erin

öon Sßrcoorft, melche fofort in einem öffentlichen blatte gebrueft

mürbe; eine Arbeit, melche, ohne ber 2öar)rr)eit ber Xhatfachen

ober bem ßharafter ber ©et)erin unb Äemer'3 ju nahe ju treten, nur

bie Dbjectioität ber ©eiftererfdjeinungen burdj eine §rn)ott)efe auf

bie ©eite ju bringen fuchte, bie fid) rocnigftenS fo gut mie anberc
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hören liefe, unb in einer SBeife burdjgefüfjrt mar, meiere bcutlidj

einen SBerfaffer ©errietf), ben fo eben erft <5d)leiermad)er benfen unb

felbft reben gelehrt ^atte. $)iefe föritif mar cS, über tDctcr)c
f tüic fie

ihm üon britten *ßerfonen ungenau bargcftellt roorben mar, ferner

fidj als über einen Xreubrud) bitter beflagte, unb meiere unfern

SBerfefjr eine Qtit lang unterbrach ; bis ferner, nad) genauerre

&enntnifjnaf»nc üon ber ©ache, unb nact)bcm ber erftc (Sinbrucf

oorüber tt>ar, bie Söcrbinbung burd) bie freunblidjftcn ©inlabun*

<jen mieberherftelltc.

<5o rocit in meiner (Erzählung gelangt, unb inbeß mit ben

Begleitern im ©aftfjofe am anbern @nbc ber<5tabt angefommen,

mo uns baS Äerncr'fdje |>auS oor Slugcn liegt, fcfjen mir ferner

aus bem ©tabttfyore üon -feinen SBefudjen ^urücffommcn. @r bc*

merft unS am genfter, reicht mir t>on ber ©trage herauf bie

©anb, unb forbert uns auf, ihm in feine 2Bof)nung ju folgen.

„<s>ie fifcen mie ein ftäfer in einem ©trauß," fagte für^tich ein

greunb üon mir ju ferner; fo ftcf)t fein $auS mitten unter

(Störten, oon Säumen, SScinrcbcn unb ölumen umgeben. £>aS

£auS ift fleht, aber anmutig unb bequem, unb in $crbinbung

mit bem mofmltcr) eingerichteten ®artcnf)aufe gegenüber bietet eS

auch ^m(ättQttdt) SKaum, um ber ©aftfrcunblicrjfeit ber trefflichen

gamilic genug ju thun. (£inc fdjönerc unb jarterc ©aftlichfeit

ift nicht leid)t in einem £>aufe 5U treffen. Unter ben üielen

gremben, bie jährlich baS Äerner'fchc ©aus befugen, wirb boct)

jeber in feiner @igenthümlicf)fcit aufgefaßt, unb ihm eine cnt=>

fpred)enbe befonbere 8tücfftcht unb Neigung geroibmet. 3ft ein

auswärtiger greunb in Sßeinfpcrg anroefenb, fo ift cS $crner'n

nicht mohl, roenn er nicht in feinem ©aufe fpeift unb übernachtet,

fo lange noch 9toum ift, unb bie ©inlabungen beS ©emafjlS un*

terftüfet bie eben fo gemüthoollc als oerftänbige ©auSfrau mit fo

oielcr ©eralidjfeit, baß fchmer ju miberftchen ift. $)aS bennod)

fich aufbrängenbe ©effif)l, fner alljuüielc ©üte gu mißbrauchen,

wirb bem ©afte< nur baburch erleichtert, baß er fieht, mic feine

$(nrocfenhcit nicht bie minbefte (Störung ober Slcnberung im

©auSrocfcn h^orbringt, fonbern alles in feinem ruhigen, ein*

fachen ©ange bleibt. Unb in welche gamilic fiubet fid) ber ®aft

hier eingeführt! ftetn SBunber, baß oon böfen (Ueiftern (Geplagte

hier £>ülfc unb ©eilung fuetjen: ber gute ®eift bicfeS £aufe&
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muß fie öertreiben. (Sin griebcnäengcl fc^cint über bemfelben 51t

fdnoebcn; ber <öimi bcr Drbnung, bcr ruhigen §etterfett unb

be3 SßohlroollenS fpridt)t uns aus allen ©cftchtern, auä HUem,

tta§ mir barin pren unb fehen, an. 2)er dichter ift glücfltd)

ju preifen, ber, roie ferner, eine ©attin finbet, mclchc etnerfettö

^toar {einem fchroärmenben ©efttfjle ben orbnenben SBerftanb gegen*

überftellt, bocf) aber anbrerfcitä felbft fo oiel ©efühl unb poetifctjcn

Girat befifct, um baS, maö "bc3 Richters ©ruft bewegt, innig mit*

empfinben unb fein Seben im öollen ©innc teilen ju tonnen.

Unb bann ber liebliche $rei£ biefer brei ftinber, üon bencn bie

ältefte Softer mic auö bem feinften SDufte ber 9teifefcf)atten ge=

tr-ebt ift, ber ©ofjn mit ber regen ^^antafte beS Satcrö bie

Sßerftänbigfeit ber äftutter &u paaren, baS jüngfte 9ttäbd)en aber

bie Snnigfeit unb ftille, finnige ^atur beibcr Altern barjuftcUen

fdjeint. 3)a3 Äerner'fcfje §au3 ift üieUeidjt ba3 mcrfroürbigfte

unb cigcntf)ümtid)ftc in gan^ Schwaben, unb tct) möchte bemfelben

balb eine ähnliche epifch-nooelliftifche SBerherrltchung nmnfchen,

mir c$ uon meinem grcunbe, ©uftaü $fijcr, in bem befannten

frönen ©cbidjte, fyrifdj oerhcrrlicht roorben ift. <So öicl ift jeben*

falls genug: man mufc Äerner'n in feinem §aufe fef)cn unb bar*

fteHen, menn man einen richtigen begriff üon if)m befommen ober

mitteilen mid.

ferner nrirb nicht mübe, bie ©äftc in feinen anmutigen

Sefifcungcn herumzuführen, ihnen §au3 unb beibc ©arten, ben

einen oor, ben anbem hinter bem §aufe, ©artenhauS unb Saube,

$u jeigen, unb toa3 babei &enfnmrbtgc3 gu fcf)cn unb 5U hören ift,

bemcrflttf) ju machen. Söefonbere Slufmcrffamfeit erregt auf biefer

flehten SBanbcrung ber X^urm, ber ein <5tücf ber alten Söcfeftü

gungömerfe, in $erner'3 ©arten fte^t unb öon ihm fo eingerichtet

morben ift, bafj er im erften <5tocfe ein altertümlich gemöl bteä

3immer mit gemalten genfterfdjeiben, jur ßectüre ober SJcittagS*

ru^e im ©ommer geeignet, unb oben, auf bem platten Eadje,

ein 3elt mit ber fdjönften SluSficht, rücfnmrtS auf bie Söeiber*

treue unb bie <5tabt, üormärtS in ba§ SBeinfpcrger Zfyal unb

bie Sömenfteincr Söerge, barbictet.
' Äommt mährenb biefer 2öan*

berungen 3Jttttag heran unb ift Sahrc^cit unb SBitterung günftig,

fo wirb bcr £>au3t»ater befragt, an meinem *ßla$c bieSmal gefpeift

werben foße, b. h- ob im SGöohnjimmer, ober im ©chroeijerhaufe,
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ba3 als $Utan hinten an baS SBofjnfjauS angebaut ift, ober auf

bem Xfjurmc, in bet Saube, unter bem Apfelbaume? SBäfjrenb

be3 (EffemS, menn e$ im freien ftatt ftnbet, fommt ber €>tord)

l)erangeftiegen, ber öcrtraulicf) feine ©abe verlangt, öon bem aber

Äerner fagt, er l)abe, roie mir 2Äcnftt}en, fein SßarabieS ocrloren,

ba er bem, ber iljm ju effcn reiche, unbanfbar mit bem ©d)nabel

nad) ber §anb l)aue ; ber aafjme Sftabc fommt bom näcf)ften $)act)e

ober SBaume geflogen, unb forbcrt gleichfalls feinen $(ntl)eil:

unb fo befommt man auf bie anmutfjigfte SZÖeife ju feljen, roie

ba£ ^erj be£ $)id)ter3 unb ber ©einigen feine grcunblidjfeit

über bie ©renken ber menfdjlicfien (Gattung unb ber geroöfjnlidjcn

§au$tf)ierc IjinauS auf bie miibe Statur auSjubetyncn fid) gebrun*

gen finbet.

ferner fpridjt in ber SRegel roenig : finnenb, bie £änbe über

ben Sftütfen gefablagen, ftefjt er am genfter, fifct mit gefalteten

ßänbcn im ©tuf)l, ober gef)t langfam auf unb ab: bann liebt

er eö roof)l, biSroeilen oor einen anmefenben greunb Einzutreten,

ifnn in'3 5luge ^u fef)en, unb, inbem er fjalb feufjenb feinen

SRamcn mit einem frcunblidjen Seimort au£fpriest, ifjm auf bie

©djulter §u Hopfen. (Ergreift it)n aber einmal bie ßaunc, fo ift

er, namentlich in ber f)umoriftifd)en ©rsäfjlung, unübertrefflich,

unb icf) roerbe e£ nie öergeffen, roie fomifet) er ben ©c^merj eineö

alten 9Jcuflcr3, bem ein aufgeflörter Suftiäbcamter feine ald)lmtt=

fttfdt)en ©Triften auf bem Dfcn oerbrannte, ober bie ©nttäufdjung

barfteUte, mit melier 9eifolau3 ßenau aus 3lmcrifa jurürfgefommen

mar. £>at ferner mcrfroürbigc 53 riefe erhalten, fo merben fie ben

greuuben üorgeroiefen, — bie älteren Briefe ftcf)cn, natf) Satyr*

gangen gebunben, in ber 3Mbliotf)ef be£ $f)urme$: eö finben ficf>

föftlidjc €>ad)cn barunter, bie fdjönften @tebid)te üon Uf)lanb hier

frifcf) oon ber ©ntftcljung rocg brieflich mitgcttjctlt
;

finb magrie*

tifd)e ober gciftergefc§ic^tlicr)c 5lcten ba, roordn cS bem §crau&*

geber ber Blätter aus Sßreöorft nie fef)lt, fo merben biefe oorge=

legt
;
finb gar bcrgleicfjen ^erfonen im £aufe, fo merben greunbe,

melden ferner ein ernfteS Sntereffc an ber <5ad)e jutrauen ju

bürfen glaubt, fo meit cS of)nc ©törung möglich ift, jur $eob*

adjtung bcrfelbcn jugelaffen. 60 lernte icf) noef) oor wenigen

Sauren eine Sßefeffenc im Äerner'fdjen $aufe Kernten, bie balb

nacf>f)er geseilt mürbe. 3m gcroöf)nlid)en ßuftanbe eine üerftän*
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btge, fleifjige grau, bie, ganj in bie Äerner'fcrje gamttie aufs

genommen, fid) ftticfenb ober fonft t)äuölidt) bcfd)äftigte, gab fte

in ben Unfällen, bie fidt) t)äufig einteilten, baS mirflidje 33ilb be3

SöefcffenfeinS. SBerjerrung be3 ($efid)t3 ju ben fdjeujpjtieften

graben, framl)fr)afte3 Umfictjfcrjlagen, Sfäeberfallen, boshafte, ge*

meine Säftcrrebcn, bie aber §um Sfjeil nierjt olme SBtfe maren.

hieben bem feften ©lauben, bafj ein böfer, öerbammter (SJeift aus

biefen *ßerfonen rebe, unb bei allem Srnft, mit meinem im tarnen

Sefu auf ben üermetntlidjen SDämon geroirft roirb, beutet ferner

boct) sugteid) bie fomiferje ©citc folctjer ©rfdjeinungen auf bie tyi*

terfte äöeife au3. @ben bamalä, als bie ©efeffenc im §aufe fid^

befanb, fjatte ferner einen $ned)t in $)ienfte genommen, ber frü*

l)er mafynfinnig getoefen, unb aud) jefct nodj ntdjt fer)r bei 93er*

ftanbe mar. $abei fonnte er aber bie ganje SÖibel auSroenbig,

unb fagte ber Sfranfen lange $lbfd)nitte auä berfelben fjer, auet)

fang er ifjr Sieber r»or; ma3 §mar ber grau mol)ltr)at, aber ben

$5ämon oerbrofj, ber fid) nid)t feiten jmiferjen bie biblifcfjcn SBorte

hinein mit (Stfjimpfreben gegen ben 3nl)alt mic gegen ben SBor*

tragenben üeme^men lieg. £al)cr ging aud) be3 Änedjtö lefcter,

auf (5atonifd)e SBeifc immer mieberrjoltcr SRatf) baf)in, bie grau

füllte einmal etmaS über $)urft trinfen, bann mürbe oielleid)t ber

gute SScingeift be3 böfen ©eiftcä mädjtig merben. @ine3 Wafy
mittag^ mar ber $ncd)t aud) triebet jufpredjenb im gtmmer ber

Fronten zugegen : als ferner uns baf)in führte, unb tr)m auftrug,

if)r ein rcligiöfcS Sieb ju fingen. @r tljat'S mit freifdjenber

©timme, unb auf bie tollftc Söeife furjr alle Slugenblide ber refp.

$ämon aus bem SBcibe fdjimpfenb ba^mifdjen. 2>iefe Äomöbic

mar cö, bie föemer uns fyattc jeigen rooflen, unb bei roeldjer er

fo fräftig mitlachte, als einer oon uns. (SS mar aber aud) mirf*

lid) fo toll, bafc ein gebilbeter Staljlftedjer, ber auf ber £>urd)*

reife fo eben ferner, bem $)icrjter, bie Slufmartung gemalt fjatte,

unb gleict) barauf biefe (Sccnc mit ansuferjen befam, baburd) ganj

irre mürbe, unb nur nod) immer mieberfjolt ju fagen mufete, „fo

etmaS fei ilnn in feinem Sebcn nod) nid)t oorgefommen." — äftan

fief)t, menn aud) nid)t im teufen, fo ift ferner bod) burd) feinen

|>umor, ober als $)id)tcr, über biefe ©efpenfter fjinauS unb if)rcr

üollfommen Sfteifter. Ueoerfyaupt ift ferner, ber ÜKagnetifeur

unb ©eifterfreunb, nur aus bem $ict)ter ju begreifen.
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ßubwigäburg, ber ©eburtöort beä $>id)tcr$, ift eine ©tabt,

bie unter einer profaifdjen Slußenfeite met sßoetifcrjeS oerbirgt,

was 9tiemanb finniger fjeröorgejogen t)at, als ferner felbft in fei*

nen Sfteifcfdjatten, wo er unter bem tarnen OraSburg Subwig^

bürg betreibt. $)er mobernen, grablinigen, fladjen <5tabt Ijat

gerabe baSjenige, wa3 in gewerblicher unb anberer §inftd)t ifjr

Unglücf ift, bajj fte an ganj unawecfmäfjiger ©teile gegrünbet, im

falben 5lu3bau fteefen blieb, in poetifd)er £>inftd)t ftum ©egen

gereichen müffen, inbem e£ bie Ausfüllung be3 leeren SftaumeS

innerhalb ber ju Weit gezogenen Ringmauern mit ben enblofcn

ßinbenalleen unb fonftigen «Spaziergängen veranlagte, Welche, wer*

bunben mit ben §errlid)feiten unb ©djauern be3 meiftenS oerlaf*

fenen SdytoffeS, fdjon bem Äinbe gan^ eigentümliche (Sinbrürfe

mitgeben, unb eine befonbere 5lnf)änglic^!eit an bie Sktcrftabt

jurgolge ^aben, bie faft bei allen geborenen SubwigSburgern ju

finben ift. 3)er Änabe ferner mürbe jum ÄaufmannSftanbe be-

ftimmt, unb trat in ber bortigen herzoglichen Xudjfabri! feine

ßet)r^ett an. 33alb aber wiberftrebte feine Statur, unb er griff

nad) arjneiwiffenfdjaftlichcn SBüdjern; aud) regte fid} ber Xricb

jur ^ßoefie. „®anft ruhig" — ev^äfjtt er in einem poetifchen

©enbfdjreibcn an einen .©djneiber wegen eines oerbrannten SRodfä,

ba3 in Subwigäburg münblid) fortlebt, woher auch id) e3 ^abe —
©anj ruf>ig idj fafe

21m Cfen, unb la§

3n einem 93ud),

SBie ©otteS (JIu^

Unb alle Uebel

Ob,ne 93ibel,

$ur<$ ßojtren unb Speien

3u b>ilen feien u. f. tt>.
—

ein merfwürbiger 33er3, welcher, in ber SBerrounberung über ba3

gewöhnliche materielle §eiloerfahren, Äernerö ganje jefnge föich*

tung oorgebilbet enthält.

(3$ wau eine fd)öne 3cit *n De^ &°fen 9capolconifd)en, als

bie brei dichter: $erner,^ Ufjlanb unb ©d)roab, jufammeu in Xü*
bingen ftubirten. $ie clafftfc^e gorm für bie beutle Sßoefic war

burdj ©oetr)e unb <öd)iller errungen, unb fo eben beftrebten fid)

bie Romantifer, Xiccf an ber ©pifce, ihr einen beutfdjeren, wär^
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meren, religiöferen 3nf)ctU, unb bamit aud) ber gfotm tljeilS mehr

3nnigfeit unb OolfSmägtge (Sinfalt, tt)eilS eine noch freiere Unge*

bunbenheit beriefen. Unfre brei jungen fchu)äbifd)en $)id)ter,

burd) Talent unb Neigung oorjugSroeife ^ur örjrif beftimmt, roett*

eiferten in Siebern unb SRomanjen, öon benen manche noch jefet

ju ben fetjönften ^rjeugniffen beutfcr)er Dichtung gehören. $och

lieg fid) fdjon bamatS, unb lägt ftdt> überhaupt in ben 2)tdjtlttu

gen namentlich oon Ul)lanb unb ferner, bereits bie innere 93er*

fdt)iebcn^eit nadjtoetfen, roelctje bie beiben SDMuner nachher in }o

Derfdjiebene SRidjtungen beS SebenS unb ber X^ätigfeit auSeinan-

bergefütjrt hat. ©o oft mir and) betbc dichter auf bemfclben

©ebietc treffen, fo ift biefer gemeinfame Söoben bodt) nid)t baS

gelb, auf toelchem jeber oon beiben bie meifte (Stärfe befifct.

Um bei ben Unbeftimmteren, mie, bag Uf)lanb mehr oerftänbig,

plaftifdt), ferner mehr empfinbenb unb phantaftifd) ift, uns nidjt

aufzuhalten, fo fann mof)l am bejeichnenbften gefagt merben:

Uhlanb'S ©abe ift, fid) in beftimmte menfdjlidjc 3uftänbe hinein*,

Sterner'S, fid) über fic f)uiau3§uempfinben. $)ic (Situationen beS

grühlingS, ber Steife, beS <Sd)äfcr*, (Sänger*, bitter «Sebent finb

eS, in roeldje fid) Uljlanb mit Siebe unb Söefjagen §u Ocrfc^cn

unb fic un3 auf's Sebenbigfte üorjuführen roeig: Äcrner'n bagc*

gen treibt eS nid)t nur aus bem 9Jienfct)cntrciberi in bie Sftatur,

auS ber @bcne in bie 33erge unb SSälber, fonbern überhaupt aus

ber irbifdjen grembe in bie t;öt)ere $eimatf), aus bem Seben in

ben Xob hinüber, ^ierburd) fällt innerhalb bcS Kobens ber ifto*

mantif fclber mieber Uhlanb ber clafftfcfym, ferner ber romanti*

ferjen ©eitc §u. Uhlanb'S SJcufc, fo oft aud) fic in baS Unenb*

Iidt>e als fold)eS hinüberftrebt, meig fid) bodj nod) öfter, unb in

i^ren beften ©rjeugniffen, im (Snblidjen anzubauen, unb in ifjm

baS Uncnbltche ^u finben : bie ®erncr'fd)e, obmol)l eS auch ifyt in

manchen SBallaben unb Siebern gelingt, im 2)teSfeitS fid) ju be*

friebigen, jeigt bod) if)tcn eigenthümlichften Sh^rafter ba, too fic

baS gegebene Sftenfchlichc ocrflüdjtigt unb im $)ujte ber Sehn*

fudjt in baS SenfeitS auffteigen lägt. SSaS SBunber, bag, um
im s-8ilbe ju bleiben, bie in'S SenfeitS aufgeftiegenen $>üftc unb

fünfte oben ju gefpenftigen SBolfcn jufammengerinnen, toelchc benn

natürlich nicht unterlaffen rcerben, manch fpuffjafteS ^agelforn,

in unfer SHeSfeitS herab
(̂
umcrfen. <So mie anbrcrfcitS U()lanb'S
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93ef)agcn im XieSfeitigen, ba e3 nur ein Schagen an ben einfach*

ften fittlid}en @lcmcntarsuftänben, wie gfamilic, altbeutfdjcr ©taat

als Sufammcntrttt freier Scanner, ferner Siebe in if)ren naiüften

gormen, ift, in ein Unbehagen an allem bemjenigen umfd)lagcn

mußte, roaS in <5taat, ©itte unb Siteratur jefct über jene $ln*

fangSgrünbc f)tnau3gef)t.

9tad) SÖccnbigung feiner ©tubicu bereifte ferner einen £fjeil

uon $)cutfd)lanb, unb 33riefc, von biefer 9leifc aus an bic jurücf^

gebliebenen greunbe gefdjrieben, bilben bic ©runblage ber im

3af)re 1811 ^uerft fyerauSgebenen SRcifefdjatten. $)iefe finb baS

bebeutenbfte bidjterifdje Er^cugnifj fterner'S, unb in ber Xfjat ein

emig frifd)er jQuefl ber reinften, gefunbeften $ocfie. Vermöge

feiner freien gorm unb ber bunten 2lbmcd)3lung beS ©entimen*

taten mit bem ^f)antaftifd)en unb ftomifdjen fönnte man baS

Sßcrf mit ben Sean Sßaurfdjcn Arbeiten Dergleichen ; aber baS

(Sentimentale ift in ben SReifcfdjattcn burd) einen mittelalterlich

romantifdjen 3UÖ beftimmter, freilief) eben barum aud) bcfdjränf*

ter, als bei Scan ^ßaul; ba» $omifd)c ift einfacher unb volf£tf)üm=

lidjjer; bamit ber Gfjarafter bcS ganzen SSerfS unmittelbarer, nais

Der. 3n ben SRcifefdjattcn f)at tterner ^mei Elemente ineinanber

verarbeitet: baS eine ift bie Sftomantif, roeldje felbft mieber ^oet

(Seiten f)at, bie negative bcS ©öottcS unb ber 5öerad)tung gegen

bic platte $rofa ber Slufflärung, unb bie pofitioe ber Söegcifte*

rung für Mittelalter unb Statur, ber innigen Sßcrfcnfung in bie

©mpfmbungen ber 2lnbad)t unb Siebe; baS anbere Element finb

Erinnerungen bcS 5Dicr)ter§ an Erlebtes, an ^erfonen, Orte unb

$uftänbc, mcldje nun tfyeilS für bie eine ober anbere, bie oofitioe

ober negative (Seite jener SRomantif oertuenbet, tfjeils sroifdjcn bei*

ben innc mit fjarm* unb abfid)tlofcm §umor f)in* unb fjergetoor*

fen toerben. 2)iefc Neigung jum SBurlcSfen unb Q3arofen f|ängt

mit einer 9tid£)tung, roie bie $erner'fd)e, fo fcfjr fic ifyrem elegi*

fdjen Ernfte auf ben erften Slnblicf ju miberfüredjen fdjeint, bod)

aufö (Uenaueftc jufammen. 3ft biefcSScben für ftdj baö nichtige,

ba£ ben magren ©el)alt nid)t in fid), fonbern nur hinter ftd) ober

jenfeitS feiner f)at: fo erfdjeint eS mit feinem ernftfjaft unb und)*

tig £l)un, feinem (Streben unb Raffen, kennen unb Saufen,

bem Sieferb Iitfenben leid)t als ein Ipoffenfpiel, baS er balb als

Steifer belächelt, balb aber, um beS brüdenben ErnfteS für eine
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SBeile lööjuwerben, fid) felbft auch mit Rehagen in bie fröhlichen

Leihen ber glücflich 8linbcn mifdjt.

©leid) Anfangs werben wir in bie alte SRcic^ftabt geführt,

wo nebenbei |jau3genoffen unb Sßadjbarn üertraulict) oor ben §äu*

fem fifcen, unb batb „oon nah unb fern fo mand)e3 ßieb tönt,

ba3 ba heilig ift"; barauf lägt fid) in ber 9cad)t ber ©eift ber

alten gothtfdjen Äirdje flagcnb über bie (Schwäche unb $älte be3

jefcigen ©efchlechtcS oernchmen. 3ft hiermit ber cmfte ©runb*

ton be3 ganzen 93üchlcin§ angcfd)lagcn : fo fommt nun alSbalb

an ben fomifchen bie SRciljc, Zubern auf bem *ßoftwagcn ber SRei*

fenbc eine nmnbcrlicfje ©efellfdjQft trifft. $er walmfinntge 3)id)*
'

ter §olber (£ölberlin) mit oerworrenen Sftebcn, aber üon tiefem

©inne, fteöt gleidjfam bie tollgeworbenc sJtomantif, ober bie Sfto*

mantif, wie fic ben Anhängern be§ Sllten erfdjeint, nämlich als

Xoü^eit, öor ; ber (ShemifuS (ein längft OerftorbencS Subwigäbur*

ger Original) erflärt jenen Söafjnfimt au§ einem Ueberflufj oon

©auerftoff in ber ©eele bc3 9ftannc§, unb fjofft öon ber 8ticf*

luft im Söagen §eilung für ihn; ber Pfarrer finbet folcl) mate?

rialiftifd)e (Srflärung unmoraltfd), unb fudjt ben SBerrücften burd)

Ue6erreid)ung nüchterner Slufflärungä* unb @r$iehungäfd)riften

jurcd)t ju bringen; er unb ein mttreifenber ©c^reiner erfennen

fid) als Mitarbeiter einer 3^itfd)rift oon antiromantifcher SRid)*

tung; unb cnblid) ber SlntiquariuS unb *ßoet ^>afell)u^n (Sonj)

ift als gutmeinenber Vermittler jwifchen (Slaffifern unb SRoman*

tifern, wie aud) übrigens in feiner etwas unbcplflidjen sßerfön*

lichfeit, oortrefflid) gezeichnet. Riebet jeigt fief) foglcidj ferner

alö ächten $)id)tcr burdj bie ©abe, baS mtrflid) (Srlcbte, bei aller

£reuc, mit ber er eS wiebergiebt, bod) jugleid) fo, fei eS in fomi*

fdjer ober ernfter Slrt, $u ibealifiren, baß eS, fo 51t fagen, bie

(£rbfd)Werc oerlicrt. unb leidjt unb ätl)crifct) als poctifct)cö ©ebübc

erfdjctnt. @r weifj ben Albern ber oon ifyn aufgenommenen wirf*

lidjen *ßerfoncn, wie ber $lrjt benen ber geftorbenen SWignon im

Sßilfjelm SO^eifter, jenen Söalfam ftatt bcS 93Iutcö cinjufprifccn,

ber il)nen für immer ein frifcf)eS, jugcnblidjcS 5lnfchen erhält.

©ine ber fdjönften Partien bcS Such« ift fofort bie HUffftfr

rung beS fleinen ©tücfS: ber Xobtengräber oon gelbberg. &ier

wirb bie SRomantif burd) eine ©efeHfd)aft oon ©tubenten, bie

Plattheit burch baS fogenannte gebilbete *ßublifum oertreten,
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mcldjeS ber Sluffüljrung ber ©onnenjungfrau mit gefpanntcr @r*

martung unb pfjilifter^aftem Sftaifonncment entgegen fteljt, unb

öon ©ntfefcen ergriffen tt)irb, als ber <Sd)aufpielbircc,tor, öon ben

«Stubenten genötigt, ftatt ber ©onnenjungfrau ben XobtengrcU

ber anfünbigt, „biefe grelle, unmoralifdjc, gefjaltlofc grafce, ofjne

allen 3ufcmtmenf)ang, of)ne alle Gattung unb SBermicflung, too

in einer ©cene faum bret SBortc gefprocf)cn werben, mie in einem

Ärippenfpicl." $)cr 3nl)alt ift ein £obtengräbcr, ber, öon bunf*

lern Crange getrieben, Sltlcö baranfejte, fliegen %u fönnen, unb,

alö c£ iljm immer mißlingt, fid) bem Teufel ergiebt, ber gegen

©rmorbung öon grau unb Softer if)m ©etoäfjrung feinet 2Öun=

fd)e3 öerfpridf)t. 2lud) l)icr Ijat ferner eine mirflidje ©eftalt in

eine poetifcf)c oermanbelt, unb gtoar eine fomifdfje in eine tragifd)e.

3)cr fliegeluftige Xobtengräber lebte nod) in Subroigsburg, als

. ferner ba§ fleinc Urania fdtjrieb.

3d) fclbft erinnere mief) au3 meiner Äinbfyeit mof)l nodj be£

fleinen Jägern SftanneS, ber jebeömal tn'3 §auS gerufen >urbe,

fo oft bie alte ©djmarjmälber Ufyr bc£ ©roßöaterS nicfjt mefjr

gcl)cn mollte ; benn er öerftanb fid) auf bie Reparatur. 3d) fann

if)n nodf) fef)eu auf bem ©tuf)le ftefjcnb, um ^ur fjodjfjängcnbcn

Ul)r tjinan^ureidjen, unb mid) unten, feiner Arbeit begierig jufe*

fjenb unb it)n unaufl)örltcf) bittenb, mir bodf) öon ber Ul)r ein

9tab ju geben. @3 tpar um3 Äinbern ftreng öerboten, ben ÜDcann

glugmaicr ju feigen, tote auf jene Söcrfudje gu fliegen Inn ber

SSolf^tuig feinen eigentlichen tarnen : §artmaicr, umgeftaltet t)atte;

ftatt beffen aber faßte id) mir ein §cr^ unb fragte iljn gerabeju, nm$

c3 benn mit feiner glugmafdjine für eine Söemanbtniß gehabt

^abc? @r mürbe ntdtjt böfc, fonbem cr^lte ruljig, mic fie fdjon

beinahe fertig gemefen, aus ftarfem Rapier, öon fjöljernen gaß=

reifen gehalten, in ©eftalt cinc3 23ogcllcib3, mit glügeln: al$ ein

böfeä Söeib, ba3 über ber Cammer gcroofjnt f)abe, mo bie Wla*

fd)ine niebergclegt gemefen fei, burd) SBaffer, baS fie miebcr^olt

. auf ben ©oben auSgcgoffen unb ba3 in'3 untere ßinmier §crab=

getröpfelt fei, bie 9ttafdune aümäljtig jerftört Ijabe. liefen arm*

lidjcn Patron l)at ber SDtd^ter auf bemunber^mert^e SBcife in

einen fleinen gauft §u oerroanbcln gemußt, ber ausruft:
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Sie&ft bu ben Steider bort oben, aOBeib?

©tau lote ber §tmmel fein trüget,

mt unb Suft tft ber irotje Keib,

3f>m bautet bie (Srbe ein §ügel.

®ic&' an! fo bobenloS unb ofjne 3ügel

!

3ft erft ba§ SBagftüd mir gelungen, SEBctb,

28erb' \<S) auä) angeftaunt bort oben fdjtteben.

2)ie müde barf jum Gimmel fid) ergeben,

ftrei fdjioebt fic auf unb tonjt im eonnenftraf}!

:

S)er 9)ien|# nur joll, gebannt in'8 niebre $&al,

9Jlit SJcooS unb 6<$u>amm an Stein unb gebe lieben?

@inc rounberjarte, feenhafte Sßartie folgt nun, eine näd)t=

Itd>c gafjrt ben Jlufj hinunter, in ©efellfcfjaft oon einer bltnbcn

^arfnerin, £anbmcrf3burfd)en unb äftäbdjen, bie jum 3af)rmarft

reifen, morunter auef) eine gar nwnbcrbarc Sungfrau, oon einer

Snfcl ber Sftorbfec gebürtig, meiere bem iReifenben öom 2tteer unb

ben SBunbern feiner Sicfe crjäfjtt, inbem jugleid) oon ber §arf>

ncrin unb ber übrigen ©efcllfdjaft bie fdjönften, empfunbenften

Sieber gefungen Werben. Gcin anjief)enber Begleiter gefeilt fitf)

üon r)ier an für einige Qcxt ju bem föeifcnbcn, ein 9Jcüf)lfnecf)t,

ber, in ben Ärieg berufen, fo eben oon feiner ®eliebtcn mit ber

Slfjnung &bfcf)ieb genommen Ijat, baß er im Kriege fallen n>erbe.

(Später, in ben §athoälbcrn (bem Dbemualbe), finbet ber SRei*

fenbe ba3 3ftäbd)cn bei it)ren Altern, ben $luffen,em einer einfa*

men Äapeflc, f)tnfterbenb über bem Briefe, ben ifjr ©eliebter,

töbtlid) oermunbet, an fie gefcfjricben

:

Diirfjt im Tfjate ber füfeen $eimatlj|,

99ei'm ©emurmel ber ©Überquelle:

SBteid) getragen au§ bem <8d)lad()tfelb

®enf i<§ bein, bu jüfeeS Seben.

51ed)t' tn
?

§ §aar ben Äranj ber §ocf)$eti,

£alt' bereit bie SSrautgetoanbe

Unb bie oollen, buft'gcn ©djaalen:

2)enn wir fefcren alle toieber

3n ba§ %f)al ber jüfcen §eimatf>.

parallel mit biefer @tefdjid)te bcS 9Küfj(fned)t3 läuft bie oom

9lnbrea3 unb ber 2lnna, melcfjc bie fdjmeljenbften Ityrifdjen Siebcö*

flogen enthält, oon benen id) nur an ba$, einem SBolfSlieb naef)*
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gcfungene: „SdfjroarjeS Sanb, o bu, mein Sebcn," erinnern roifl.

$)ajroifdjen nun aber ber lufttgfte §lbfdmitt im ganzen S3uct)e
f

bie iReife im *ßoftroagen mit einem biefen 23ronncnmad)er (fiüb=

roigsburger Original), einem magern Pfarrer, roeldE)e aber, Söeibe

gletd) hungrig, öon einem luftigen Ä'odj burdj bie locfenbc S8e*

fdjreibung einer ledern SMjläeit fo gierig gemadjt roerben, baß

ber Pfarrer cnblict) ben $8ronncnmad)er in bie fette 93atfe beißt

;

roorauö, ba ber Pfarrer rurjlicr) Don einem £unbe in bie Sftafe

ge6iffen roorben, ben ber boshafte $od) bem iöronnenmadjer als

ttriitfjenb barjufteöen roeifj, bie täcfycrlicfjftc $lngft unb SBcrroid*

lung entftefjt. $f)ren Sdjluß crreidjt bie SReife unferS SRomanti*

fcrS in 9cürnberg, biefer §eimatf) altbeutfct)er Äunft unb beS SD^ci^

ftergefangeS, roo er noef) einmal mit bem gefjeimnißöollett Üftäbcf)en

Don ber Sftorbfee sufammentrifft. „3n einem ber Saubgänge

(eines ueröbeten ©artcnS) festen mir unS nieber; ba f)at baS

freiubc 9Jcäbcf)cn mir ben «Sterbetag alF meiner greunbc gefagt,

fo roie ben £ag, an bem ber ober jener geboren, unb meinen

(Sterbetag. Sdjont meiner, fpract) icf), inbem id) fic frcunblidj

anblidte. 2)a umfd^lang fie mid) mit einem §lrme; mit bcr«£>anb

beS anbern aber fut)r fic mir breimal fanft über bie 5lugen fyer,

bie fct)loffcn fid£) alSbalb, roie jum magnetifdjen (Schlafc.

"

Sftacf) feiner IRetfe fam ferner als Söabearjt in baS Söilb*

balb, unb fdjrieb t)ier feine rounberboüe Söefctjreibung biefeS 23abcS

mit ber Umgegenb, roetdtje feit 1813, roo fie juerft erfcfjien, immer

ttriebcrf)olte Auflagen erlebt. 2llS id) in meinen UnioerfitätSjaf)*

ren ^uerft auf ferner unb feine ©Triften aufmerffam rourbe, lag

es roie ein bunfler, zauberhafter $raum hinter mir, in früher

3ugenb fdfjon ©troaS oon üjm gclefen ju fjaben. Seine Söefdjrei*

bung beS SßilbbabeS fiel mir in bie ganb: unb idj erinnerte

midj, bog einer Söabecur roegen, bie meine ättuttcr bort gebraudjeu

mußte, jenes $8ücf)lein in unfer £auS gefdjafft roorben mar, uon

roo id) fofort roirflid) baffelbe ©jemplar nodj befam, aus meinem
ict) mir als Änabe einen fo tiefen (Sinbrud f>erauSgelefen rjatte.

Niemals finb bie ®cl)eimniffe einer roilben SKatur finniger gebeutet

roorben. $)aS 3)üftere ber Sßabelroälber, baS .ßerriffene ber ©ra*

nitfclfen, bie (Stauer einfamer bunfclblauer SSergfeen, ben bele*

bcilben (Seift unb bie gelinbc fjeilenbc Umarmung ber roarmen

Cluellen, roeiß ferner tfyeilS burdf) S3efd)rcibungen, tfjeilS burd)
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HJfttthcilung öon Socalfagen, auf eine SBeife micberäugeben, toelche

ben ßefcr au3 bcr flachften, ^rofaifdjeften ©cgcnb ooUftänbig in

jene SSalb* unb ©ebirgänatur hinüberjaubert. 9lufjcrbem crfcf)ie*

nen mährenb biefeä unb eines fpätercn Stufen tfjaltcä unfereä Qify
terS in SSelj^eim fortmährenb Itjrifchc ©ebidjte öon if>m, t^ei(S

in bcm mit Urlaub u. fL herausgegebenen 2)ichtermalbe, tfyeilä an

anberen Orten.

9lu3 Sßtlbbab'ä unb SBel^etm'ö Söälbern mürbe ferner ju*

erft nac^ ©ailborf, füäter nach Söeinfperg ücrpflan^t, nicht ohne

bafj ihm nach ber liebgewonnenen 2öalbgegenb eine ©efjnfucht

geblieben märe (©cbichte, ©. 67). 3n ^ur^em jeboch fchlug er

in bem neuen öoben feftere ^Bürgeln, al3 in einem ber früheren

:

„an bem Berge ber grauentreue" baute er „unter grünen Bäu*
men fein freunbltcheä flcincä §au§\ mo, nachbem ber dichter

fcfjou üorfjer fo glüeflich gemefen, ein früh gefunbeneä, für ihn

gefdjaffenea SBefcn feine ©attin nennen ju bürfen, balb „brei

geliebte Äinbcr fröhlich aus* unb einfjüpfteu" (©ebidjte, 3ue*9s

nung). $)ie SBeibertreue mürbe in (Schmung gebracht unb oerfdjö*

nert, ßieber gebietet, bie (Einnahme 3Sctnfperg3 im Bauernfriege

anmuthig unb altertümlich erzählt, unb neben intcreffante unb

noch je£t gefaxte mebicinifche Schriften über SSurft^ unb fjett^

gift gefchrieben: biö üon ben jman§iger Sahren an Erfahrungen

im gelbe beS 9ftagneti3mu3 Äerner'S Slufmcrffamfett DorjugS*

meife in Slnfpruch ju nehmen anfingen. Sßon ber Beobachtung

einfacher gälle biefer Slrt, mic er fie in ber eben ermähnten ©e*

fdndjte jmeier ©omnambülen betreibt, hatte er baö ©lücf, fchneU

jum ©tpfel magnetifcher @rfd)einungen, in bcr ©cherin oon $rc-

oorft, fortfd)reiten, unb herauf nach bcm agathobämomfd)en aud)

ba3 fafobämonifche ©ebiet, mit ben Befeffcnen, burchlaufcn ju

bürfen.

^ajmifchen erfchienen im 3af)re 1826 jum erften äMe $er*

ner'ä. gefammelte ©ebtehte
;

nad) ber Uhlanb'fdjen gemig bie be=

beutenbfte neuere Blüthenfammlung fübbcutfct)er Stirif: obmohl

mit einem, mie fchon oben üorläufig ermähnt, burchauö cigcnthüm=

liehen finjatüfter. ©chmerj unb ©clmcn ift e$, toaS ber dichter

in ber Zueignung fclbft al3 baSjenige beftimmt, moburd) allein

er ju Siebern erregt merbe, mährenb Bcfriebigung it)u ftumm

mache. (Sofort ift cö bie Sanne, ber er um be£ griebenö millcn,
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roelcfjcn if)rc Fretter alä ©arg cinfcrjliejsen, ben ^3reiS uor ber

Ütebe juerfennt; Dom Zobc beö 2Jcüllcr3 roirb gefungen, mit bef*

fen ^erjen audj bte 9Jcüf)lc fülle ftef)t; bie SRadje be3 Rimmels

für Kräfte Störung be£ #eiügtf)um3 an ben öier mafjnftnnigen

23rübern gezeigt; für bte äußere ©infamfett beö SMdjtcrS in ber

reidjen SBelt feine« 3nuern ein fctjmcrjlicf)er ©rfafc gefunben ; ber

ge^ctmnißüoUcn ©rmtpatf)te be3 2Seine£ im |5affe mit öer &föfjcn=

ben fRcbc fiel) gefreut; bic Ivette unb reichere f)öl)erc ^eimat^ ber

Dcbe unb grembe irbifc^er ©tragen entgegen gehalten, auf roeldjen

ber SSanbcrer, uom fdjmerjlidjen Stufe be$ fjeimifdjen Sltps^orne«

ücrfolgt, in immer getauschter (Sct)nfucr)t rjinftirbt ; ber freie unb

frötjlidje glug beä Traumleben« mirb ftatt ber (Scbunbenrjeit be«

machen am äftorgen äurüdgcnritnftf)t
;

glacfyS unb ©pinbel, erfte*

rer namentlid) ate Sobtcnflcib, gepriefen; öon ftillctt Xfjränen,

üon ben SobeSttntnben, meiere ba« Xfjun ber 9#enfd)en beut |>cr*

&en fdjlägt, gefungen; mogegen Xroft in ber Statur, üollftänbige

Teilung a6er in feinem attberen braute, at3 bem SJcoofe beö

(Grabes gefunben mirb.' Set) fege nur roenige ßieber f)icrl)er,

meiere biefen ©runbton ber $crncr'fcrjcn fityrif befonber« djaraf*

tertfttfdt) au^fprecfien.

Söanberer.

$ie ©trafjen, bte iä) gefye,

So oft td) um mid) felje,

6ie bleiben fremb bo<fj mir.

Verberg', »o i# mö$t' »eilen,

3$ fonn fie nidjt ereilen,

SBeit, weit ift fie bon $ier.

©0 fremb mir anaufc&auen

Sinb biefe 6täbt' unb 2tuen.

2)ie Burgen ftumm unb tobt;

3>oä) fern ©ebirge ragen,

$5ic meine §etmatf) tragen:

©in enrig «Ölorgenroü).

V Ip»$orn.

©in 9U>£orn Ijör' id) fa^aflen,

$)a§ mid) oon Rinnen ruft;

$önt e§ au§ malb'gen fetten?

$önt e§ aus blauer 2uft?
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• •

$önt e8 oon 93erge8$5l)e?

?luS btumenreid)em £f)al?

2Bo id) nur fte$' unb ge$c,

£ör' td)'§ in füfeer Dual.

58ci Bpid unb frohem SReigen

(Sinfam mit mir allein,

Jönt'S, orme je ju fd)roeigen,

SÖnt'S tief in'§ £eq hinein.

9tod) nie f)ab" id) gefunben

3)en Ort, rooljer c§ fdjallt:

Unb nimmer nrirb gefunben

$ieS §erj, bis e§ üer^aflt.

2öer machte bid) fo franf?

S)afj bu fo franf geroorben,

2öer tyat cS benn gemacht?

Äein füfjler §aud) au§ Horben,

Unb feine 6ternennad)t.

2)aB id) trag' $obeSrounben,

2)aS ift ber 2ftenfd)en $fmn;

9latur lief; mid) gefunben:

S)er SJienfd) fäfjt mid) nid)t rutj'n.

Serner aus bem ßiebe: SB albleben.

©et toillfommen, SOßanberSmann,

3n be§ 2ßalbe§ einfamfeit!

23a§ ein armeS §erj erfreut,

§ter man einjig finben fann.

En ber Duelle n$t baS 9tel>,

Sroffel übet freien 6ang;

2BalDe§naa)t mad)' bir nid)t bang:

©rün tyut feinem Sluge roerj.

flrmer, armer SöanberStnann

!

2Beif, o weil' in 2BalbeSnad)t

!

2)raufeen 9Honb unb Sonne »ad)t,

Siefjt bid) Seber fragenb an.

10
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Slber Ijicr in 2Balbe§jd}oofc

®e$'ft bu einfam mit Dem Ouett,

©iefct bit* fein Buge f>tU,

%l$ ber $f)au auf 99Ium' unb 9Hoo§.

9tu§: 6eftnfu$t.

C !5nni' irfj einmal Io§

SBon aU' bem SHenfäjentreibcn,

9latur, in beinern Sdpofe

Gin $erjli<$ ftinb oerbleiben!

2Riä) tief ein Xraum fo ferner

beinen SÖhttterarmen

;

©eitbem lann nimmermehr

$a§ franfe ^erj erbarmen.

2öic ift'§ mir tt>e$ unb bange;

®i§ tä) ttie Slum' unb CueH

S)ir barf im ^erjen bleiben.

Butter, o fityr' mid) fd^nett

§in, »o fein 2flenfd)cntreiben

!

(gnblid): $er ftranfe an ben Will

ein Äraut nur tyeilt 9Jtenfä)emounben,

2flenfd)entt>unben flein unb grofc,

ein $ud> nur f)ält fte öerbunben:

Seidjentuä) unb ©rabcSmooS.

Sieben btefcm ©runbtone ber Äcracr'fdjcn Styrtf jebodj fpte*

len, meljr ober minber oerroanbt, roenn audj jum X^etl fcfyeirtbar

nnbcrftreitenb, nod) Diele anbere £önc fjer. SRomantifer über*

fjaupt öerf)errlid)t Ä'erner cinerfeitö ben §ofjenftaufen, unb er*

ääfjit bie «Stiftung be$ Äioftcr« $trfau, bie (gntftefying ber ©t.

SBatbert^fapelle, bie <35cfdt)tdtjte ber fjeüigen fflegfettmtb, bad 2öir*

fen beS J). SUban, in frommen, (cgenbartigen Sttomansen; ba3

©cfdjtcf bc3 ©rafcn DtbertuS unb beS §crrn oon ber #aibe in

fdjauerlidj tragifctyen; audj ber föftltdje (Steiger gu ©münb mit

feiner aftifajung oon (glauben unb Junior gehört auf biefe (Seite

;

mit ber perfönlidtften @igentt)ümlid)feit ber Äemer'fdjcn föomantif
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aber f)ättgt bie pf)antaftifd)e SRomanse: ber 9ting, gufammen,

too ber frembe Gaüalier fidt) auf einmal in ben Teufel, unb ber

feurige Diamant in feinem 9fing in bie §öfle fid) ücrmanbelt.

iftur bie anbere ©eitc ber 9tomantif, unb eine gortfe^ung ber in

ben Stcifefchatten geführten Sßolcmtf gegen bie Sßlattiften ift e3,

tocldje mir in ©pinbelmann'3 föeccnfion einer ©egenb, bem

@efpräd)

:

„SBibrig ift mir fürtoa^r, tta§ f^ön tönt, o$nc ju nüfcen" u. f. f.

unb anbern äf)nlid)en ®ebid)ten üemefjmen. Äl3 getreuer 28ür*

temberger fofort errietet ber ®ict)tcr einem grifd)tin, Wepler,

(Sdjubart, mie ber üerftorbenen Königin Katharina, £enfmalc ber

Screening ; als bcutfdjer Patriot nimmt er an ben 23cfrctung^

fämpfen be3 Skterlanbeä, aß Sfteufdjcnfreunb an bem gric^tf^en

Slufftanbe, mannen 5lntf)etl; ber beglüefte ©attc unb SSater fpridjt

fid) in ben Siebern : «Stummfein ber Siebe, £uft ber <Sturmnad)t,

ton 3fyr, im §erbft, guter iHatl), mie fdjon in ber 3uet9nung,

auS; heitere ßebenSluft unb ©efclligfeit fjat mehrere Xrinf*

lieber, befonberä baS üolf3tf)ümltd) geroorbene: SSohlauf, noch

getrunfen u.
f. f., eingegeben — mer ben ernften §tntergrunb bc$

Sebent fennt unb ftetS oor klugen behält, ber mag fid) ohne

<5d)ulb unb <5Jefal)r einmal aud) an beffen bunter Oberfläche

ergoßen.

3)te %oxm ber Äerner'fdjen (S5ebtcl)tc betreffenb, }o bel)crrfcr)t

er (Sprache unb 2?cr^ nidu" eigentlich auf funftmäßige SBeife, mie

Uf)lanb, noch meiter ift er üon SRücfcrt'fcher ^unftfertigfeit ent*

fernt: 5luöbrucf unb SBerSmafj ftellen tf)m ©djimerigfeiten entge*

gen, meld)e bie Energie feines ®cfül)l3 unb ©ebanfcnS pufig,

mie fjelfenmaffen, gemaltfam §u fprengen fidt) genötigt finbet,

mobei bann jmar fräftige, aber aud) fjarte unb abgeriffene gor*

men ju Xage fommen ; nur in feinen beften ©ebidt)ten gelingt eS

bem geuer feines poetifchen XriebeS, bie miberfpenftigen Waffen

ju fdjmeljen, unb einen öoHlommen glatten unb ebenmäßigen

©uß herauszubringen. (Sin fo nad) 3nhalt mie gorm oollenbeteS

(SJcbicht ift 5. $8. jenes an baS SrtnfglaS eines perftorbenen greun*

bcS, meldjeS id),. biefer gleichmäßigen SBortrefflid)feit unb (Slaffici*

tät megen, an bie ©pifce aller Äerner'fdjen <3)ebid)te ju ftellen

geneigt bin.
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Sötc eine $)id)ternatur Don biefer föicf)tung in bcr 33efd)äftigung,

mit ©omnambülen, ©eifterfefjerinnen unb Skfeffenen ben miHfom-

menften Sftufjepunft finben mußte, erhellt nun leidjt. $>aö oom
25id)ter erfetjnte 3enfeit3 ift an fidj ein ScereS ; e3 befommt 3n*

Ijalt nur burdf) bie ©eftalten be3 $)ie$feit£, roeldje in baffeI6e Oer*

flücljtigt werben, ein 3nf)alt, ber, inbem er nur im SBerfcrjroinben

entfielt, ein fid) felbffr auffyebenber ift ; im leeren Unenblidjen ift

aber fo toenig alä im ©üblichen Söefrtcbigung
;

rociß baf)er ber

$id)tcr feinen glug in'3 3enfeit3 nict)t in ber SIrt umzubiegen,

baß er jum SDie^fettö jurüdfefjrt, ba£ Uncnblidjc im (£nblid)en

erfennt unb bemfelben ein6ilbet : fo bleibt einem folgen nur tf>eil3

ba£ ©efüf)l be£ leeren Unenblicljcn, b. f). @djmer§ unb Unglücf,

tf)cil3 ber SBerfuct), in baö 3enfeit3 einen 3n^alt ju bringen, ba£

©nblidfje in ba3 Uncnblidjc hineinzutragen. 9113 roiHfommener

Organe bemädjtigt fid) btefer Xrieb foldjer Sßerfonen, beren Iran*

fe$ 9lcrt>enft)ftem unb aufgeregte @inbilbung3fraft <5d)einbilber

erzeugt, meiere ftdf) eignen, mit ifmen ben leeren SRaum ber über*

ftnnlicfjen SBelt beuölfera, unb fo jenem €>ef)nen, jener gtud)t

beä ©emüt^S aus bem 2)ie3feit§, eine SBiberlage, einen beftimm*

ten ©egenftanb ju geben.

2)a§ ©rgebnig baoon ift in feinem Anfange für ben 2Ren*

fetjen nrie für ben SDt^ter baffelbe : jule^t aber läuft ed für beibe

in jmei öerfdjiebene @nben auSemanber. SBenn burd) bie 28afn>

nefymungen eines §eUfef)cnben in bem leeren 3enfcit3 juerft ein

3nf)alt fidj auftaut; roenn au§ bem formlofen Sftebel ber 5lfmung

eine (Steifterroclt mit lebenbigen ©eftalten, beftimmten ©cfejjen

unb roirffamen (Sinflüffcn auf baS menfd)lid)e Seben, tritt: fo

fann e3 borerft nidtjt fehlen, baß bie fef)nfüdE)tige *ßf)antafie nid)t

freubig, balb begeiftert, balb anbädtjtig, mit biefem neuen 3nl)alte

fidf) erfülleu unb fättigen follte. Salb jebod), nrie bie giguren

unb ba3 treiben biefer ©eifterroelt näfjer in'3 Slugc gefaßt mer*

ben, tritt ber Sßibcrfprud) tr)reö enblic^en 3nf)alt3 mit ber unenb*

liefen gorm, in meldte biefer aufgenommen ift, tyerbor : tf)r angebe

lic^cS SluSfefjen, iljre Äleibung, SRebe, bottcnbS it)r (Stufen, ifjr

Söerfen unb foltern, erfdjetnt mit ibjem begriff als Gteiftcr,

uub jroar abgeriebene ©eifter, unbereinbar
;
jebcnfaßS geigt fid),

baß fotdt)e SBefen ntdt)t baSjenige fein fönnen, maß als 3nf)alt bc£

SenfettS erfennt mürbe, meil fie fcf)led)terbing3 nid)t3 Seffern
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fhtb, als roaS aud) im ftieSfeitS ju fjaben ift, aus beffen (£rbärm*

licfffeit unb ßumperei man in ganj anbcrcr Hoffnung fid^ in bie

(Steiftcrroelt geflüchtet hat, als um hier bie gleiche 9Kifere roieber*

^uftnben.

Sluf ben $)icf)tcr nun roirb biefer (SJcgenfafc, welchen bie

5U Xage fommenbe <£nblt<f)feit ber neuaufgegangenen ©eiftertoelt

mit ber Unenblicf)feit fomof)l i^reö (Elementes, bcS SenfeitS, als

ber ©efmfucf)t nadf) bemfelben bilbet, einerfeitö als äßiberfprucfj

unb (Sontraft fomifcf) mirfen : ber dichter mirb nid)t umhin fön*

neu, bie ©eifter ihre Unptänglic^feit unb öegriffSttnbrigfeit auf

f)umoriftifcf)e SBeifc füllen &u (äffen. Sftun bebarf aber ber £o*

mifer, um gegen eine ©rfdjeinung ben §ebel an^ufe^cn, unb fie

fcum (Srgöfcen ber gufcf)aucr in bie Suft baumeln $u laffen, irgenb

eine fefte Unterlage als ©tüfcpunft, meiere t)ier junächft bie SBer*

ftänbigfcit beS machen SöcnntfjtfcinS, gegenüber öon ber ©eifter*

toelt, wäre. (Solcher tofflärung jeboef) ^at ferner fdjon öon

com herein, als Ütomantifcr, ben $lbfcf)ieb gegeben; gegen fie ift

mithin auch jefct noch fein ©pott immer juerft gerietet. 3ubem

nun aber biefer ©pott fid) nid)t mehr, roic in ber ^ßeriobe ber

töeifefdjatten, auf baS SBODufjtfcin ber SBahrljeit beS SenfeitS unb

feinet bamalS nur erft geatmeten 3uf)alteS frühen fann : ba \)kU

mehr ba« 3cnfeitS fclbft, feit eS feinen Snhalt aufgelegt hat, um
ben Srcbit großenteils gefommen ift; inbem fo ber ©pott nidjt

bloS baSjenige, maS er berfpotten null, fonbern aud) baSjenige,

mittelft beffen anerjennenber 93orauSfcfmng allein er jenes fönnte,

Derfpottet: fo ergiebt fid) eine §alt* unb Söobenloftgfeit beS

©pottcS, bie jeben (Sinbrucf beffelben oernichten mufj. §iet)er

gehört, neben mehreren fleincren ©ebichten Äerncr'S, nament*

lief) fein fmmoriftifchcS 2)rama : ber Bärenhäuter im ©aljbabc, roo

bie Slufgeflärten ausgelacht werben, ba| fie nid)t an ©etfter unb

Teufel glauben, meiere boch felbft Durchaus läct)erlidt) gemalt

finb: ein magrer Sttünchhaufen, ber am eigenen gopfc ftd) aus

bem ©umpfe sieben will. SDicfcS ©idjfelbftauföeben ber 3ronie
f

ober ba§ eS nicht bloS mit bem $)ieSfeitS, fonbern auch mit bem

SenfeitS, foweit eS feinen Snhalt geoffenbart 5U fyahtn festen,

nichts ift, fjat nun für ben $)icf)ter ben galt feiner ©ef)nfnd£)t

unb (SinbilbungSfraft tn'S Seere, unb jWar in ber 5lrt jur golge,

ba§ baS 3enfcitS nicht mehr, wie früher, mit freubiger, aller
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SlfjnungSfeime ooller, Hoffnung, fonbern, nactjbem e3 einmal btc

©Wartung getäufcf)t, mit ©lauben jroar nodj, aber nicbergefd)la*

genem unb farblofem, betrachtet mirb. Snbem ein foldjer ©laube

nicf)t mefjt tote ber frühere im 8tanbe ift, für ben @fel am $>ie3=

feitS (Srfafc ju geroäfjren : fo ergicbt fid) für ben $id)ter ein

füfjl be$ abftractcn, fc^Iec^t^intgcn ©c^merje^ beS Ueberbruffeä

am $)afein, ja ein @efür)l be£ ©eftorbenfcinS felbft, roic e$ manche,

in bie neucfte ©cfammtauägabc »on $erner'3 $)id)tungen aufge*

nommene ßieber in mifjlautenben, fdjnarrenben Xönen auSfprecfjen,

roie toenn ber $id)ter fid) einmal mit einem ©dmtctterlinge Der*

glcidtjt, ber, bie SKabel burd) bie SBruft getrieben, auf bem Brette

angefpiegt ift.

$)odt), mo ber 5Dtct)tcr aufhört, ift barum ber •ättcnfd) nocf)

lange nidjt ju ©runbe gegangen; er fann uiclmcljr, ben $)id)tcr

in fidj aufjcfjrenb, fid) 511 f)öf)eren unb freieren ßcbcnöftufen crf)c*

ben. 3)a3 öon bem Sttenfeintreiben unb bem treiben ber ©ei*

fter gleidjcrmcife of)nc öefriebigung aurücfgcfeljrtc ^per^ fällt,

menfcrjlict) genommen, barum nid)t in'3 SBobenlofe: c3 fefjrt in

fief) felbft, feine eigene Söärme unb Siebe juriief, unb fann fid)

. Ijier eine ©lücffeligfett bauen, bie um fo reiner ift, rocil fie auf

oernünftige 9tefignatton fid) grünbet. tcrner'S Xfjätigfcit unb

Xücf)tigfcit al3 9lr$t, äftenfcrjenfreunb, gamilienoater, ber innere

9teicr)tr)um feinet ©emütfjS, ber äußere 3UPU6 gciftrcidt)er unb

t)er§(tdt)er ©efelligfeit, fürs, ber ganjc concrete 33oben feines 55a*

fein^, melier nid;t ebenfo unmittelbar in feine Sßocfie eintreten

fann, giebt ifjm als 9ttcnfcr)en eine f)inreicf)cnb feftc Unterlage,

öon meldjer aus er nun mit Leibern, mit bem Derftänbigen

roufctfcin unb bem geiftergläubigen fpielen, abmedjfelnb batb feine

©egner, balb aud) fief) felbft oerfpotten fann. $>ar)er baä Stuf*

fallcnbe, ba& er feine ©eifter burcfjauS ofjnc oielcn SRefpcct befjan*

belt, unb gelegentlich, wie oben ein ©eifpiel erjät)lt mürbe, Äomöbie

mit if)ncn fpielt; aucr) fct)on burd) ben beftänbigen SSerfcbr mit

ifjncn finfen fie jum Mtägticrjen fjerab, unb eS mirb oon ben*

felbcn im $erner'fcf)en $aufc nierjt mit mefjr Sluffjebenö, al3 oon

§unben, Äafccn unb anbern £au3tf)icren gefprocf)en, bie man ja

aud) roofjl jur Söeluftigung aneinanber l)c$en mag. 2>ar)er aud)

bie Liberalität, mit mcldjer ferner in feinen neueren (Schriften

barauf üerjid)tet, ben ©lauben an ©eifter Slnbern aufjubringen,
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unb baä Urtf)eil über bie oon ilmt beobachteten (£rfdjeinungen

bcm Sefer frciftcHt. 2Btc menig er fogar fidt) felbft in fetner

SRoüe al§ ®eifterfönig fdjont, baüon mögen folgenbc £üge ben

93etreig geben. (£r fann, in einen oon aftenfcrjen erfüllten €aal

tretenb, mit einem Ijerjlicrjcn ©cufoer fagen: £u ben Dielen ätfen*

fcrjcn foll id) hinein! o, roenn e£ bod) lieber (SJeifter mären! —
unb in bemfclbcn Slugcnbltde, menn id) über einen fo feltfamen

Sßhtnfcr) unoerf)ol)len ladjc, ladt)t er oon §ergcn mit. 3d) barf

Üjm fcfjeraenb fagen: Sieber 3)octor, fo oft id) nad) Söeinfperg

fomme, ift e3 jcbeSmaJ miebcr ärger mit bem Aberglauben !
—

©emifj, erroiebert er, mir beiben SubmigSburger müffcn un§ in

unfercr
£

£fyätigfeit ergänzen: je mefjr <Sie äfttotfjen Oertilgen, befto

mehrere fäe id) roicber aus. Unb nun ci^äfjlt er mir, mie er neu*

lief) auf einer SRctfc in ben <5d)u)arsmalb ein girtenmäbdjen über ben

Urfprung be3 SScrgnamenS : Kniebis burd) ben 3ttötf)u3 oon einer

$önig3tod)ter belehrt l)abc, bie ber gudj3 in'3 Änie gebiffen;

einem fd)lafenben §trtenfnaben aber f)abc er in bte offene §anb

einen Xf)alcr gelegt, ben biefer beim (Srtoadjen oljne 3roeife^ flfc

bic @abc einer gee ober eines @ngel§ gehalten Ijabc; oielleidjt.

fefcte er fun^u, r)at er ba§ (Mbftüd aber aud), als uom Xeufcl

fommenb, roeggemorfen.

Sluf biefem Ijöfjcrn unb freiem ©tanbpunft, ber, bei aller

unoertilgbaren Neigung für bie ®etftertoelt, boct) biefe fid) nie*

maß über ben $opf road)fen läßt, fonbern, in ber <3elbftgcnn>

fjeit eigenen (SJeifteS*, (3$cmütf)3== unb £eben3rcid)tf)um§, jener

©djattenbilber auf bie fjeiterftc Steife 9Ketfter bleibt, fann ftd)

ferner oon bem geiftlofcn Xrctben derjenigen nur abgeftofjen

finben, meiere bicfclbe ©ad)e nur in trübfeligcm ©rnfte unb mit

faber Sentimentalität ju bcfjanbcln miffen, oor ben ©efpenftern

ftcrfnirfdjt unb bemütf)ig fycrumfrtedjen, unb fidj oon {jrjfterifdjen

2Setb3perfonen bie Sirbett am SSorabenb eines 3efte3, bog fettere

Slaüierfpiel am ©onntag, unb toa§ nod) fonft, als gefjorfamc

Liener unterfagen laffen. ©o oernimmt man benn au3 fidlerer

OueHe, bafc Äcrncr an bem (Sfc^enmatyer'fdjen (Sonflict jmifc^en

§tmmel unb gölle u.
f. f. menig greube gehabt, oielmetyr ben

SSerfaffer gewarnt Ijabe, fid) tttc^t aHäufef)r bem Ueberglauben &u

ergeben, morauf ifjm aber eine giemlid) unfreunbltd)e Slnttoort

gemorben fei. Qum ©djluffe nnmfdjc id), bog eine fo reid)-
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begabte, Itcbenöioürbtge $ßerfönltd)feit, fetbft jum Söefjagen,

jum 3öof)l ifyrer fjamilte unb jur (Sfjre be3 SBaterlanbeS,

fid) nodj lange in frtfrf)er Äraft erhalten, unb bafe e3 mir gc*

lungen fein möge, eine nur buref) unmittelbaren Umgang böllig

nerftänbltcfye SRatur ber &cf)tung unb Siebe aud) ®erer näfjer

ju bringen, melcfien ba3 ©lücf eines folgen Umgangs nidjt ge*

gönnt tft.
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lieber 3uftinuS ferner ift fdjon bei feinen Scheiten Diel

gefd)rieben morben, unb nun hat fein §in}cf)eiben aufs 9ieuc eine

ifteir>e ihm gemibmeter Slrttfel in öffentüctjen blättern f)erüorge=

rufen, ©ab eS bodj ^u foldjer <s>cf)ilbcrung feiten einen einlas

benbern ©egenftanb. kerner mar ein gemütvoller, oiclgelefcncr

55)idt)ter unb ein überaus merfroürbigcr ajeenfef). Unb biefe 9tterf=

roürbigfett mar üon ber $lrt, baß fic bie (SinbübungSfraft ans

fprad), mithin oon felbft jur 2)arfteUung reifte. ®aju fam feine

freunbltche ßugänglic^feit. S)er 2)arfteöer fonntc fid) Qcit neunten,

tfjn aus nächftcr 9tähc ju beobachten, unb fonntc auocrfidjtlich

hoffen, mit bem SBilbe, baS er fo ju ©tanbe brachte, ben Sielen

roillfommen ^u fein, bie gleichfalls Gelegenheit gehabt Ratten,

bem licbcnSmürbigen 5Dtdt)tcr perfönlid) näher ju fommen. Slud)

roaren bie hcrüortrctenben Qüqc feines SBcfcnS nid)t lcid)t ju

berfehlen; fo baß ftd) auch ein mittelmäßiger ®ünftler ber Stuf*

gäbe gemachfen glauben fonntc.

S)ennod) lag hier ein verborgener knoten. (S:S mar mit ben

literarifdjcn €>d)iIberungen oon $crner'S Sßerfönlichfeit mic mit

ben malcrifchcn ober plaftifchen Slbbilbungcn feine© $opfcS. bereit

ftnb titele ocrfud)t morben, unb bie äußeren Ilmriffc beS flcifchigen

©cftchtS finben fidj in allen fo jtemlid) roieber. Slber bie feineren

güge, bie oerfteeften ©chönheitSlinieu, bie Öefcclung Don innen

heraus, ftnb faft in allen ju üermiffen. <Bo lag auch in Äerner'S

geiftigem Söcfen baS ©tgcnthümlichfte gar nicht fo auf ber Dbcr*

fläche, ba§ eS bei flüchtigem Söefuche Don ber $anb eines geuille*

toniften meg^uhafchen geroefen märe. SBir befreunbeten ßanbSleute

hatten jmar Gelegenheit, ihn mieberholt unb länger 51t beobachten :

gleichwohl bürfen mir uns nicht ber $äufd)ung hingeben, als ob cS

uns barum fdjon gelungen märe, in alle SKäthfel einer fo eigen*
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artigen $id)ternatur einzubringen, unb nun gelingen müfcte, fie

barfteüenb ju löfen.

Serner'S äußerer ScbcnSgang mar tfjeilS fetyr einfach, t^citS

fönnen mir bcnfelben feinem erften $bfcf)nittc naef) auS feiner

eigenen ©dnlbcrung in beut „SBilbcrbud) auS meiner Änabenjeit"

(SBraunfcrjroctg 1849) als befannt üorauSfefcen. ©eine SBaterftabt

ßubroigSburg, wo er als ber jüngfte <5ohn beS bortigen Ober*

amtmannS am 18. <Sept. 1786 ge6orcn mar, Ejat er auch fonft

(in feinen „Sfteifefchatten") rjumoriftifd) öcrr)errlicr)t, unb ben (Ein*

fluft, ben fie auf bie 5tuSbilbung feiner ©igenthümlichfeit ^atte,

angebeutet. $ie gamilic, auS ber Semer herüorgtng, lernen mir

nirf)t bloS au§ feiner eigenen <5d)ilberung als eine fyod) unb

eigentümlich begabte fennen. £cr SBater ein tüchtiger Beamter,

babet ein ütftonn üoll ©eift unb |mmor; bie 9#utter uon tiefem

©emütl), uncrfdjööflicher ^crjenSgütc, nid)t ohne einen 3^9 *wn

fanfter ©djroärmerci. $)en älteften ÜBrubcr ©eorg jeigen bie bem

„Söilberbud)" einverleibten Nachrichten, Briefe unb $luffä$e als

einen feltcucn unb bebeutenben äftfnfchcn. SSon 3ugenb auf bem

Sbealen ^ugemenbet, füf)n unb felbftoergcffen, begeiftert er fid)

für bie Anfänge ber franjöfifdjen SRcoolution, tuanbert miber beS

Katers SBiHen erft nad) (Strasburg, bann nad) *ßariS, mo er fidj

bie Sichtung ber beften Männer ermirbt, balb aber ben ^afr ber

93lutmcnfd)cn sticht, benen er bei Dcrjduebcncn Slnläffen mit oft

unöorfidjtigem, aber ftetS eblem Wlutty entgegentritt. 2>od) mie

©eorg gorfter ücrgrocifelte er um ber fct)Iccr)tett äftenfcfjen tuillen

an ber guten (Sache nid)t, ber er aud) in mehreren biploinatifdjen

Beübungen biente, bis SKapoleon'S 2)efpotiSmuS, beffen SGßerfjeug

er nid)t loerbcn modjte, ir)n betoog, ber politifdjen Xhätigfcit ju

entfagen, unb feinem (Eifer für 9Jfrnfcf)enroohl in ber SEÖirffamfeit

als 5lrgt in Hamburg genugjut^un, too er jeboer) im beften SDcanneS*

alter fdjon 1812 ftarb. fön anberer, gleichfalls älterer SSruber

beS 3>id)tcrS, Sari, ber im Satyr 1840 als greifjerr unb ©etyeimer*

ratf) in (Stuttgart geftor6en ift, ftefjt er in ber £etmath aus

früherer Qcit als bemätyrter ©eneralftabSdjef im ruffifetycn gclb=

jug, aus föäterer als tüchtiger SBermaltungSbeamter, roie burdjauS

als biebercr, gemütr)licr)er 9ftcnfd) im beften Slnbenfcn. Xrat bei

ifjm baS pl)antaftifctyc Clement hinter Sßerftanb unb ©efdtjäftS^

tüchtigfeit jurücf, fo oerfiel ber gutherzige ©ruber fiouiS, bem
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Bei ©eorgä ^rrcgbarfeit bcffen ©cift unb ßfjatafterftärfe fehlten,

bcm päbagogifd)cn §umor bc3 SßatcrS, tute er in bcm „Sßilberbuch"

bem biogrcuphifthen be3 Skuberö oerfällt.

tiefer jüngfte, 3uftinu3 SlnbreaS, nachträglich jur 3k*

rufjigung ber SDcuttcr auch nodt) S^riftian genannt, mar unter

fämmtlid)en SBrübcrn jcbcnfaßS ber eigentt)ümltcr)fte. begabter

mochte öieüeicht ber älteftc fein, aber e3 fehlte bei bem jarten

©iebenmonatfinbe bag ©leidjgeroicht ber Gräfte, unb fo öerfiel

er einer SRaftlofigfeit, bic ihn öor ber ftcit aufrci6en mu§te.

Suftinuö mar harmonifcher, unb barum auch bauerhafter ange*

legt. 3n ber äußeren Stellung freilich mar er gegen bie brei

älteren 23rüber aunäd)ft im 9cad}thcil. Sic alle hatten ©elegcn*

heit unb SDlittcI gefunben, ju ftubiren, theifö in ber $arl3*

afabemic, tf)cil§ im Tübinger Stift; als' ber jüngfte h^ranrouch^,

mar bie erftcre aufgehoben, $h c°f°Qe mochte er nicht roerben, unb

ju einem anbern Stubium au£ eigenen SOßttteht fchien ber inbe§

üermittmeten üftuttcr geringes Sßcrmögcn nicht hinzureichen. Üttan

follc einen 3ucferbäcfcr auS ihm machen, meinte ein roohlroollcn*

ber 9tathgebcr, ba fein poctifdjcS Talent unb feine gertigfeit im

ÜMcn ihm im gache ber giguren unb Xcmfcn befonberen @r*

folg ücrforädjcn. $aoon nahm man jluar mit SRütffidjt auf

feinen S&ibcrroiücn Slbftanb ; aber man tlmt ihn nun bei ber her*

joglichen Xuchfabrif in Subroigeburg als Kaufmann in bie Set)re.

§atte er fich bcffen aud) nicht geroetgert, fo ermieS cS fid) 'bod)

in Äurjcm als eine nid)t minber ucrfehltc 2öat)(. Rechnen unb

Steffen roar roiber Äcrncr'S Statur; unter bem 3ufchneibcn uno

ßufammennähen üon Sudjfäcfcn im 9ftaga§in ber gabrif madjte

er Söerfe, unb mährenb Sftclfcnbrcdjcr unb SSüfch oben auf feinem

$ifd)e lagen, laö er insgeheim bic bcutfdjcn 3>id)ter, ober ftubirte

naturmiffenfehaftliche Schriften.

3ur SRatur hatte er fich in feinee Slrt fchon frühe r)irtöe=

jogen gefühlt. Schon als Änabe hotte er auf ber Äloftermauer

51t SWaulbronn (mo ber SSatcr feine legten SebenSjahrc als Dber*

amtmann &ubrad)te) bie ^meifcnlöroen, ihre finnreiche Snfeften-

jagb unb ihre SBcrnmnblungen beobachtet; auch Blumen unb

Kräuter hotte er gcfammelt, aber mit ber fünftlicrjen botanifchen

(fcintfjeilung unb 93ejeid)nung berfelben fid; nie befreunben fönnen,

ftatt beren er ihnen lieber bie tarnen ton befannten, oornehmlich
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fomifdjen, Sßcrfoncn beilegte, $)iefc naturmiffenfd)aftli$c Neigung

mar e$ nun, bic ferner als £anbt)abe benüfcte, um fid) auö ben

©cmölbcn ber ßubmigSburgcr Xud)fabrif f)crau3äuf)clfcn. 5tud)

f)ier, tüte cinft gegen btc brofjenbe SBcftimmung jum ftudahädn,

ftanb ifjm ber maefere Sonj jur ©eitc, ber, früher S)iafonuS in

SubroigSburg, roo er ifjm ben Sonfirmanbenunterridn' erteilt

^attc, je£t btc ©teile cincS ^ßrofcffor^ ber Sßoefie unb Söerebtfam*

fett an ber Uniüerfitä't Bübingen befleibcte. 5luf einen ^jülferuf

fettteö alten <5d)üfcling3 ermutigte er beffen 2ftutter, inbem er

felbft alle tfjuntidje Söeifjülfc äitfagte, ben <Sof)n jum ©tubium

ber 9laturnrifjenfdjaften nad) Bübingen ^u fenben.

$ie3 gcfdjal) im §crbft 1804, unb f)ier oerlägt un§ ßerner'3

„Söilbcrbud)"; bod) I;at uns eben nod) üor bem (Smbe feiner

Uniucrfität^eit, im £erbft 1808, ein bewahrter ^erfonenäeidjncr,

SBarnfjagcn oon (Snfc, ein SBitb ßcrnerS, tote er bamalS leibte

unb lebte, entroorfen. $)abei ift e3 für un3 ©djmabcn eine be*

fonbere Söefriebigung, in biefer ©dnlberung bie beiben eintyei*

mifdjcn ^Dtcr)tcr, auf bie mir in öerfd)icbcncm ©inne ftolft finb,

als Jünglinge nebencinanber gefteUt unb in ifjrcr fdum bamals

fo abtucidjenben unb bodj mieber üermanbten @:igcntl)ümlid)feit

aufgefaßt ju finben. Qmci liebe, f)errlid)e 9#enfd)en nennt fie

Söarnfjagctt, urfprünglid)c Seelen, retdj begabt mit inncrem Sebcn

unb äugcrem Xalcnt. Söäljrenb ein ^ärfd)cn f)anbfd)riftlid)cr

®cbid)tc, bie if)m ferner üon Urlaub bringt, il)n aufjaudjjen

mad)t uor greube über fo frifdje, ädjtc Sßoefte, aud) ber £od)finn

unb baS fu^e treffenbe SBort bc3 2)id)ter3 if)m hnponiren: ift

bod) U()lanb§ fdjmeigfamc, ftreng in fid) gcfdjloffcne $erfimlid)*

fett bem SBcrlinifd) gebilbeten SBarnfjagen meniger jugänglid), als

SernetS glcid) reine, babei aber anfdjmiegcnbe, unb menn aud)

nicf)t norbbeutfd) gcfprädjtge, bod) in ifjrcr Slrt mittfyeüfanic

Statur.

ferner r)atte, fo berichtet uns SSarnfyagcn, in ben üier

Sauren feines naturroiffenfcr)aftHcr)cn unb mcbicinifdjeu (StubiumS

oljne befonberc 5lnftrcngung boer) utet gelernt, aud) fd)on Äranfe

mit ©efd)icf unb Erfolg bc()anbclt, unb fcr)rieb eben bamals an

feiner jDoftorbiffertation über baS ©el)ör. $u biefem ßmeefe

ftellte er SBcrfudjc mit oerfdjiebencn Xf)ieren an, unb lebte baf)er

in feiner ©tube mit §unben unb $afcen, #ül)nern unb ©änfen,
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(äiilen, (Si<$hörnchen, Kröten, ©ibcchfen, Sftäufcn unb onbercm

©et^ier gan$ traulich Rammen. $)ic Befreunbung mit bcm

Seben bcr Statur, bcfonbcrö nad) ihrer bunflen <&c\k, bie $lcu

gung jum Sl^nung^öoIIen unb ©etfterfjaftcn, trat fdjon bamalS

heroor. 3Mc äftaultrommel mit ihren ücrfchmcbenbcn Xöncn mar

Äernerö Sicblingöinftrumcnt ; in ber *ßoefte fprad) if)n ba3 SSolfö*

märten unb SSolfölieb, bcr einfache ©mpfmbungSlaut, am meiften

an, mährenb ^ö^ere Äunftpoeftc ihn gleichgültig lieg. 3n biefem

träumertfehen, mttftifdjen Sßcfen erfdjien ferner bem norbbcutfdjen

Beobachter al§ ber roal)rc Hu3brucf bc3 fdjmäbifchen SanbcS* unb

BolfödjaraftcrS, nur emporgehoben au3 bcr unteren Legion in

eine t)ör)crc, mo roiffcnfchaftlichc (Sinficrjt unb bichterifdje tyfyan*

tafie ju bem Bolföthümlidjen ftd) gefellen. ®oct) mag in ferner

am unmittclbarften biefem bunfein 3uQc ba3 ®leidjgemicht fydt,

mar bcr ©cgenjug eincö gefunben frifcl^cn |mmor3. Barnhagen

rühmt an feinem neuen greunbe ben lebenbigften ©inn für ©djer$,

für alles Äomifctje unb Barocfc, unb eine Slrt oon Seiben fcr)aft,

e3 anö Sicht ju förbern. SBcnn mir öon bemfclben ©cfjilberer

erfahren, bafc ferner ein fcrjlanfcr, mohlgcmachfcncr, ganj hübferjer

Sunge mar, bcr freilich auf fein $leu&cre3 menig hielt, fich überaßt

anlehnte unb auf einem ©tuhlc lieber unbequem tag als orbentlich

faß, fo haben mir, ben Unterfdjieb bc§ Hilters unb maS bamit $u*

fammenhängt abgerechnet, fdjon gan§ ben ferner bcr fpätcren $eit.

Nactjbem er mittclft feiner SDiffertation ^um &oftor ber

ütfebicin promoöirt morben mar, trat er im Saht 1809 eine

Sfteifc an, bie ihn erft nach Hamburg ju feinem theuren Bruber

©eorg, bann nach Berlin, Söicn unb anbem beutfehen ©täbten

führte, ©inbrüefe oon biefer SReifc in pt)antaömagorifct)er ©piege*

lung, öermifcht mit Silbern aus bcr £eimath unb felbftftänbigen

Dichtungen, t)at ferner in feinen „9teifefchatten, oon bcm ©cr)at=»

tcnfpieler ßuj" (§cibelberg 1811) nicbcrgelegt. Nach feiner §cimfehr

fefete er fich 1810 als praftifdjer «rjt im SBilbbab feft, unb öcr>

fafgte als foldjer bie Betreibung biefcS BabeS, bie, juerft 1813 g>
brueft, oon ba an micberholt in oermehrten SluSgabcn erfchienen ift,

unb neben ben erjemifchen unb mcbicinifchcn Nachrichten über bie

Duellen unb ihre SGÖirfungen eine tiefpoctifd)c <Sd)ilberung bcr

grogartigen Natur bcr Umgegenb mit ihren romantifchen SofaU

fagen enthält.
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3u Anfang beS 3af)reö 1812 fiebelte Äerncr nad£) mtfiäm
über, mo er ficfy im folgenben 3af)re mit feinem „föifele", einer

Xodjter be3 Pfarrers ©bemann *u Sftuitl) auf ben gilbern, frft*

f)cren $rofeffor3 an ber Äloftcrfdwle $)enfcnborf, Oermäljltc;

1815 marb er Hon ba als DberamtSarjt nad) ©ailborf öcrfefct.

$ln biefen beiben Drten befd)äftigtcn ifm befonbcrS bie in jenen

©egcnben fo häufigen Sßcrgiftungcn burd) oerborbene Söürfte;

ein ©egenftanb, ben er fcuerft ber tuiffcnfc^aftüd)en Ü8ead)tung ju-

Qefütjrt l)at burd) Untcrfud)ungen, bcren fftefultate er foätcr in

jtuei föccieUen Söcrfen („9ceue ^Beobachtungen it." Xübingen 1820,

unb: „$aS gettgift ober bie gettfäurc" Stuttgart 1822.) nicber*

legte. 3m Satyr 1819 mürbe ferner als DberamtSarjt nad)

Sßeinfperg beförbert, mo er fidj balb (1822) am guge ber burd)

feine Xfjätigfeit aus ©cfjutt unb Sßcrtoilberung gezogenen unb

jur rci^enben Anlage umgcfdjaffencn SEÖetbcrtreuc baS §auS baute,

baS mit ben nad) unb nad? erweiterten ©arten ben ©djauplafc

bilbete, auf bem fidt) baS reiche 3böll oon ÄerncrS £)id)terlcbcn

bis i>u feinem am 21. gebruar 1862 erfolgten Xobc abgcfpielt f)at.

3nbem toir nad) biefem 2lbri& oon Werners äußerem Sebent

gange jur ©ctyilbcrung feiner Sßcrfönlidjfeit unb Xfjätigfeit fdjrei*

ten, ergibt eS fid) oon felbft, bafj mir it)n
(̂
uerft als 3)id)tcr, bann

als Slrjt unb gorfdjer im gelbe beS (Somnambulismus unb ber

©eifterroclt, enblid) als 9ttcnfd)cn in feinem f)äuSlid)en Sebcn

unb feinen gefelligcn Regierungen betrachten.

$)ic SÖict)tergabe l)atte fidj in ferner früf^citig geregt, unb

er tljeilt unS in bem „Söilberbudj aus meiner ^nabenjeit" eine

tftcitye oon ©ebidjtcn mit, bie er in ber SubtotgSburger Xuctyfabrif

verfertigte. @S finben ftdt) in benfelben, mic er felbft bemerft,

toflänge an SHopftodS, #öltö'S, ©oettye'S ©cbidjtc, mit benen fid)

ber junge Kaufmann bamals r)eimlict) bcfdjäftigtc, unb eben befc*

megen nod) menig oon ÄcrnerS fpäterer pocttfdtjer (Sigentfjümlid)*

feit. $5iefe mar nad) 3nfjalt unb gorm burd) bie ©intoirfung

berjenigen 5Dtct)terfct)uIe bebingt, bereit Sßerfc unb Öeftrcbungen

ferner Ijernad) mätyrcnb feiner UniüerfitätSjafjre in ®emetnfd)aft

mit Urlaub fennen lernte: ber romantifdtjen.

SBcnn mir in ber ®efd)id)te ber neueren beutfdjen Sßoefte

^mei ©trömungen unterfd)eibcn fönnen, bie jmar nidt)t erft oon

©oettye unb ©filier ausgeben, aber in ifmen fidt) am fräftigften
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jufammenfaffen, fo gehört bie fogcnanntc romantifche £)id)tung

ber erfteren (Strömung an. ©ie thcilt mit ©oet^c unb $erbcr

bie Neigung pm SBolfölteb unb ber SöolfSlegcnbe ; aber mäljrcnb

inSbcfonberc ©octhc bie baher genommenen ©toffc in baö Sicht

be3 heutigen SöenmfjtfeinS ju ergeben, in bie claffifche Äunftform

ju fleiben beftrebt mar, fud)tc btc ftomastttf umgefe^rt ba3 Söe«

wußtfein ber ©egenmart in bie Dämmerung ber SBorjeit unb §u

ihren unauSgebilbetcn gönnen surucfjufü^ren, oft auch beibeä, ben

altertümlichen ©toff unb ba3 moberne SBemußtfein, in wefenlo=

fem §umorfüiele üerflüdjtigen.

liefen Söcftrcbungcn ber <5cr)ulc fid) ohne Sorbehalt fynftx*

geben, baju waren nun aber bie beiben fd)mäbtfrf)cn Dichterjüng*

linge, bie mir unter ihrem (Stttftaffc nebencinanber aufftreben fchen,

öiel ju gefunbc Naturen. 3n Ut)Ianb mar c3 uor Wem ber fefte

SDcanneöfinn, baö t^atfräftige pottttfdt)c Sntcreffe, ba3 it)n, weitab

oon bem marflofen Söefen ber ^äupter ber föomantif, cinerfeitä

fogar bem üon biefen angefeinbeten ©duller näherte; mäfjrenb

anbererfeitö ein claffifdt)cr gormfiun unb eine unüerbrücf)lidje

9^atiirlict)fctt unb 2öat)rr)ctt it)n im ßiebc unb ber Atomare in

einer 5lrt, wie btcS feinem ber eigcntlidjen Üiomantifcr gelungen

ift, jum glüdlicrjcn Nebenbuhler ©oetlje'S matten. ferner ent*

beerte UhlanbS politifdjc $lber, aud) fein claffifctjcr gormfinn

ging ilmt ab; aber ein warmes, tiefeg ©efüfyt bewahrte ir)n cbenfo

oor bem tjerj* unb gc^altlofcn gönnen* unb Sß()antaficfpicle ber

©Riegel unb %icd, mie if)it ein frifd)er, brolliger §umor oor ber

franf^aften SDtyftif eincS Nooaliä bewahrte.

3u größeren (Sompofttionen freiließ reifte ÄernerS ooetifcrjcä

Vermögen nid)t au«; bie größte, bie „8teif:fRatten", finb tt)citö

nur ein Aggregat einzelner, für fid) jum Xljcil äußerft lieblicher

fleinerer Dichtungen in tyrifcher, bramatifd)er unb crjäf)tcnber

gorm, theilö in ihrer mitunter aUju pr)antaftifd)cn Lanier auch

nur im 3u
f
ammenf)ang mit ben ©rjengniffen ber romantifdjen

©d)ulc redjt §u oerftchen. 2öaö ferner als Dichter oolföthüm*

lieh gemacht hat unb lebenbig . erhalten wirb, ift eine Slnjahl oon

Siomanjcn unb Siebern, bie ihm bie glücflicrje Stimmung cinjel*

ner ©tunben unb Xagc eingegeben hat- 3)er Äern biefer l^rU

fetjen Dichtungen Hemers ift fd)on in ber erften üon ihm (8tutt*

gart unb Bübingen 1826) herausgegebenen ©ammlung enthalten

;
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womit nid)t geleugnet werben foü, baß aud) in ben fpöteren

fcf)r üerme^rten Ausgaben, fo Wie in ben unter ben Xtteln : „$)cr

le^tc ©(ütrjenftraug"* («Stuttgart unb Bübingen 1852) unb „Söin*

terblütf)cn" (bafelbft 1859) erfdjienencn neuen Sammlungen fid)

nod) mand)eS Stnfpredjenbe finbe. Slbcr bie fünftlerifcfye Strenge

Uf)lanb£, nur ba3 SSollcnbetc mitzuteilen, unb barum eine 9teif)e

neuer Auflagen roofjl aud) of)ne Skrmcfjrung crfd)eincn ju taffett,

tfjeiltc' ferner mit feinem greunbe tttct)t. ©et ifjm mar ba8 2)id)s

ten weniger ein fünftlerifd)e3 %fy\m, als ein mcnfd)lid)e3 Sebent

bebürfniß, Woju bann natürlid) aud) bie 9D2tttt)ettung beä ©ebid)*

teten gehörte; fo fam c8, baß er biö in feine legten 8af)rc hinein

nod) SScrfe machte unb bruefen lieg, bie fd)on oermöge i^rcr immer

forglofer bcfjanbclten gorm nur jur Unterhaltung be3 alternben

$id)ter£ unb etwa ^ur 9ftittf)ctlung im greunbeöfreife geeignet

waren.

2lud) if)n wie Uf)lanb fjaben oor 2Wem Stoffe au$ ber

SBolfSfagc jur bid)terifd)en Bearbeitung angeregt; unb f)at er fid)

in einzelnen feiner Ütomanjen oon ber UÄamer ber Sdjulc nid)t

frei erhalten, fo ftnb tf)m bafür anbere, 5. $8. „ßaifer SRubolpf^

SRitt jum ©rabc", „ber rcid)ftc gürft", „ber ©eiger ^u ©münb",

fo frifd), einfad) unb naiü geraten, baß fte fid) bem heften,

wa3 mir in biefem gad)c befüjcn, nafjc fteflen bürfen. 3m Sieb

ift bie greubc an ber Sftatur, bie glud)t in tt)re Stille au3 bem

Särm unb ©ebränge be3 9ftcnfd)enleben3, ein ©runbtfjema. $iefe

poctifcfje Slbfc^r Oon ber ÜJknfdjenwett fct)etttt ein Söibcrfprud)

an ferner, ber in 2ötrfltd)fctt ba3 Sltleinfein nur fd)Wcr ertrug,

für ben wie für SBcnige ber SScrfe^r mit 9#enfdjcn unb oiclen

3Kcnfd)en üöebürfniß war. SlHein nur mit bem Scrjmufc unb ber

$rofa ber menfd)lid)en §lßtagöbeftrebungcn unb bem unerqutcf*

lid)en ©erebe baoon, wollte er oerfdjontfein; bagegen waren ifjm

bie 9#cnfdjcn lieb, ja unentbcfjrlid), unter ber SSebtngung, baß

fic fiel) wie Sftaturgegenftänbe nehmen ließen, ftd) cinfad) unb

rufjig in iljrer beffern @igentpmlid)feit gaben ; unb in biefe 58er*

faffung Wußte ferner biejenigen, bie ifjm naf)e famen, balb unb

unmerflid) ju oerfegen.

Unter ben ifjm Oermten ©egenftänben be3 gewöhnlichen

Treibens unb ©efpräd)3 ftanb freilid) bie Sßolittf oben an, in

Welcher ferner, in bem einen Stücf ein ed)ter ©oetf)ianer, ben
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£ob bcr Sßocfte gu finbcn meinte (f. ba£ Sßorroort jum „legten

Sölüthenftraufc"). $)en iöoben, ben biefe ju ihrer Entfaltung be*

barf, glaubte er öon poltttfct)en Söebingungen unabhängig. Äein

Styrann, c)atte er fief) ^um „Xroft" fdjon unter ber Sftapoleonifcfjen

3nunghcrrfcf)aft gefagt, fönnc ja ben grüfyling oerbamten ober

ben Schein ber Sonne änbem, unb fo lange baä nicht fei, müffc

fic| auch noc| leben unb bieten laffen. Unb bodj t)atte ferner

ein oiel 311 feines 2Jcitgefüf)l für baS, mag bie 9ttenfcf)cn um ihn

her bemegte unb intereffirte, als ba& er fidj ben jeweiligen pott=

tifd)en 3eit6emegungcn als 5iDicr)ter gan§ hätte öerfcf)licfien fönnen.

9l\ü)t bloS, bafj il;m baS SBol)l unb Sßetje beS SSolfS, inSbefonbere

auc| feiner unteren klaffen, naf)c geht, baß eS if>m fchmer§lich

ift, toenn ber SBinjer ben SBcin nur für ben deichen bauen, felbft

aber SBaffer trinfen mufj („(Sin Sieb nach bem |)erbft")
;
fonbem

auch bie ©retgniffe ber eigentlichen ^olitif füngen in feinen Bie-

bern roenigftenS in einzelnen Sauten au. bitten im §erbftjubel

beS 3af)reS 1823 fällt it)m ein Xropfen S3lut in ben froh erhöbe*

neu Sßofal, unb er malmt: „greunbc, oa^ ift ©riedtjcnblut!"

(„3m §erbft"); im beginne ber Sflcaftion^ctt ruft er ein fräfti-

geS „SßorroärtS!" _ unb branbmarft bie rücfroärtSgchenben Söeftre*

bungen als SluSgeburt irrer unb franfer §er§cn; er entfaltet bie

Sürgerfafjne unb finbet nur im Sürgertfjum, nicht mehr im Slbel,

beffen 3cit" um fei, ben fidtjern SBatt um baS Königshaus („&er

SSürgermalT'); im 3a^r 1846 hulbigt er bei einem Xurnfefte bem

„©eniuS ber SSetoegung"; aus Stnla§ bcr SßarlamentSroahlen beS

3af)reS 1848 fingt er: „9flidt)t S)octorS, nicfjt gelehrte ©elfter,

2Btr mählen biefen ©c^loffermcifter!" SBorauf bann freilief) gegen

bie 2lu3fdt)reitungen ber nächften $eit, bcfonberS beS grühjahrS

1849, bcr flagenben ober l)öf)ncnben SBorte befto mehrere finb.

Sludt) jene grage ber einfjeimifcf) roürtembergifchen Sßolitif,

bic UhlanbS „33aterlänbifdt)e ©ebichte" ^eröorrief, hat unfern

$icf)ter nicht unberührt] gelaffcn: aber merfmürbigertoeifc fehen

mir ihn hier, menn auch «ur in öerblümter gorm, feinem greunbe

gerabc gegenüber treten. $er Frühling, bon bem er in ber „gabcl"

fingt:

frrityling war'S im 2anb geworben,

Unb ber Sötnter warb öertagt,

D^nc bafj ben §etrenorben

©ott nod) lange brum befragt —
L 11
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btefcr griif)ling finb bte ©erbefferungcn, bie Honig SBilhelm,

nacf)bcm bcr Sanbtag oon 1817 feine Söerfaffung üermorfen fjatte,

nun auf eigene §anb im ßanbe einzuführen anfing ; unb bcr föer*

renorben, ber barüber unwillig aufruft:

t>er ßenj gilt nid&t

!

Wimm i$n ntt&t, bu bummer ©auer,

<5r ift flarcS ^öUeniity!

ift bie Partei ber alten Söcrfaffung, ju ber befanntlich auch

Uhlanb gehörte, bcr, ein fdjärferer ^olitifcr als fein greunb,

materielle SBerbcfferungen ohne §erftellung beS formellen sJiechtS=

bobenS feines 2)anfeS mertf) fanb.

£>och uon folgen burefj ^ubringenbe äeitöer^ältniffe Heran*

labten Slbfa^meifungen fer)rt unfer £)tdjter immer roteber in bie

Äreife ber Statur unb beS gemütlichen SLßenfdjenlebenS, als baS

eigentliche ©ebiet feiner Üttufe, jurücf. $)ie Sßedjfel bcr 3af)rcS*

jeiten, 9tocf)t unb äftorgenfrifche, ©onnenfehein unb SßalbeSbunfel,

Stegen unb ©türm, bann bie mancherlei ©eftaltcn, bie Seiben

unb greuben beS 3KenfchenbafetnS, SHnbheit unb §ttter, Xraum
unb ©nuachen, Scheiben unb Reiben, föranfheit unb $ob, fehren

in feinen Siebern in öerfchiebenen formen roieber; mä'hrcnb uns

augerbem $)enfmale ber Siebe unb greunbfehaft, ber §ulbigung

unb Verehrung für beftimmte <ßerfonen, zahlreich begegnen. 2öic

eS in einem oorjugSmeife auf ©mpfinbung angelegten Sebcn natür*

lieh ift finb bcr fchmerjlichen (Gefühle mehr als ber freubigen,

beS ÄlagcnS mehr als beS Rehagens; cS bilbet fich ein ©ehnen
aus biefem ©ebränge öon flüchtigen greuben bauernben Sei*

ben, aus biefem ganzen irbifchen ©enmhle hinaus unb hinüber in

ein ScnfeitS, roo bem hier ungefüllten $erjcn cnblich üolle 93c-

friebigung rcerben foll. 3)a§ ferner als dichter biefer trüben,

fchlaffen (Stimmung ju oicl nachgegeben, ftatt ihr bie #raft beS

hellen ©rfennenS unb frifchen SBoflenS entgegenjuftcllett, bafj ba-

burch, bcfonberS in feinen fpätern ©ebichten beS SammcmS unb

©cufjenS ^u oicl gemorben, mirb fct)roerlicr) ju leugnen fein. $ber

nie hat er fich mcnigftcnS, maS t>on hier aus fo nahe liegt, einem

ftarren 2>ogma ober finfterer ©djmärmcrci in bie 5lrme gemorfen.

Vielmehr finben mir bei ihm in Betreff beS 3enfeitS — unb

rounbern uns oorläufig, menn mir uns feines ©eifterglaubenS er*
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innern — ein feljr gefunbcä ©id)bcfd)eiben. „£offe", ruft ,er

§offe, bog bur$ lobconac^t

föott täcf) f ütjrt in Sonnen ein;

2Ba8 er immer mit bir madit,

£u bift bein nic^t, bu bift fein.

©ei bemütf)ig toie ba§ 9?Iatt,

*S)a§ im #erbft bom Saume gel)t

:

9iiemal§ Da§ gefloget f>at,

£>af$ e8 ietjt ber Sturm üertoetjt.

(„©et bemütf)ig!") $)arum menbet er fidj audj mit immer fri=

fdjem S7cutf)c, fo lang e$ ifym notf> befd)ieben ift, jum Seben

rücf („333a3 fie alles meinen"):

©otte§ Siebe tief im SBufen,

Sieb' idf), bie er fdmf, bie CSrbe,

Sieb' \d) Siebe, SDßein unb SRufen,

*Bi§ id) @eift mit (Seiftern merbe.

3n bem ©ebidjt : „$te Stiftung be3 Äloftere 2id)tenftern", bittet

au$ Stnlag ber £egenbc uon ber l)ier nmnberbar oon it)rcr SBIinb-

Ijeit geseilten ©tifterin ber $)id)tcr bie Ijeilige Jungfrau um
SBteberfyerftellung aud) feinet trüb geworbenen 2lugenlid)t3, unb

gelobt ifjr, menn fie fein ®ebet erl)öre:

flein fllofter fann i$ bauen;

2)oä), Butter ÖotteS, mein (Sefang

(Soll tönen lieben grauen

3um ^SrciS unb 9tu$m mein Seben lang.

SDcan merfe, roie ber ©djalf t)ier
r
wa$ er ber lieben grauen ge-

lobt, im Umfefjcn ben lieben grauen §utt)enbet. ©o fefjen mir

benn aud) ^mifdjen allen Älagen bodt) in öcrfdjicbcnen Xrinfliebern,

ferner in ®ebid)ten, mic „@ott 2>anf!" „Ermunterung" u. a. bie

unoertilgbare SebenSluft 5U STage treten, ober felbft ba$ ßeib fidj

in fanftc 2öcf)mut() fjarmonifd) auflöfen, mie in bem munbcrfd)önen

<öprud) („äflorgenrotlj''):

9Jtorgenrotf>, ba§ fjerrliä) rings ben §immel JjeHt,

ftft! bu bift nur $ote, ba& fjeut «Regen fällt!

Cft bringt, wa§ entjürfet. £t)rfinen nur unb 9toü);

Staufenb Wenfd^enfreuben finb ein 9Rorgenrott).
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SSernt oermöge btefcr (Sigcnfdjaftcn &enter'3 ©cbicf)tc fielen

roeit untrer im beutfcfjen Sanbe lieb unb Vertraut geroorben finb,

fo mar er bod^ roof)I in noefy meiteren Greifen burd) feine %fyä*

tigfeit im 5ac*)c btä 9Kagncti3mu§ unb ©eiftermefenS befannt.

@r fcl6ft fteHte fief) baö originelle „*ßrognoftifon"

:

5lü<$tig leb' t<$ barg'S ©ebtdjt,

2>ur(f) be§ STrjteS ßunft nur flüchtig;

9lur wenn man öon ©eiftern foridjt,

S)cnft man mein nod) unb fajimpft tüd&üg.

$)a3 Severe finb mir nun fcincSmcgg gemiflt §u tf)un, mclmc^r

ferner gegen mandjcS unbillige Urteil, ba§ öon l)ier au§ ü&er

if)n gefällt morben ift, in <5cf)ufc §u nehmen, ©o menig mir uns

bei* 9ftcf)tung freuen fönnen, melier feine l)icf)er gehörigen (Sdfjrif;

ten S8orfrf)ub getfjan fjaben; fo menig mir oergeffen fönnen, mie

fie im Sßotfe bem Aberglauben, in Pieren Greifen einer mibrig

uugefunben Frömmelei förberlirf) geroefen, unb mie fie in unferem

Sßürtemberg inSOefonbere auf einen 53obcn gefallen finb, ber mit

bumpfigen ©toffen fdmn öorfyer uberflüffig gefättigt mar: fo märe

e3 bod) f)öcf)ft ungerecht, ferner für biefc folgen feinet %f)ün$

ofme 9Seitere3 üerantroortlid) ju machen. S)ic 5lbfic£)t, in ber er

fief) mit biefen fingen einließ, mar bie fjarmlofefte oon ber SBfclt.

@r fudjte meber S8ortt)eil noef) 9tufjm babet, am roenigften f)attc

er mit bem treiben ber ginfterlinge ctroaö gemein, bie feine iöe-

ftrebungen fjinterfyer für ifjre gmeefe auszubeuten mußten. $ei

tym mar an ber ©adfje außer bem 9ßaturforfcf)er unb bem mof)l*

moHenben mitlcibigen 9Jcenfd)en nur noef) ber ^Dtc^tcr beteiligt,

unb ber 2)id)tcr ift ein unfdtjutbiger ®efdjäft£mann. Aber im

SRedjnen f)at er feine ©tärfe nid)t, unb mo eS auf pünftltdje

Söudjfüljrung anfommt, richtet er leicht SScrroirrung an. 2#it bem

3)id)tcr in ifnn l)atte bafjer ferner (5rfd)eimingen gegenüber,

rocldje, mie bie be3 ©omnambuüämuö, feine Sßfjantafie in.Sln?

fprud) nahmen, einen garten ©tanb; ^umal menn fieb, an ifmen

eine 9Rcif)e üon Seiegen für bie SicblingSanfHaltungen ber «öcfmle

^erau^uftcHen fdjien, ber er als X»tdt)tcr angehörte. $)ic $Berad>

tung ber Slufflärung, bie Vorliebe für ben (Glauben unb felbft

Aberglauben be§ SßolfS als ben Xräger tieferer SBafjrfjeit, bie

(Srfjcbung be$ ®efüf)l3 über ben Serftanb, mar in biefer ©djulc
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herfömmlidj, imb aud) oon ferner als $idt)ter frühzeitig (in ben

„SReifefdjatten") in Ausübung gebraut : lu'er, bei feinen ©omnam*
bülen, fdjten ja nun tl)atfäd)lid) ba§ §er§grubenleben über ba3

(SJefn'rnleben, bie ättagie über bte SUcebicin, bie Sßifion über bie

SRcflerjon ju triumpfjiren.

$erner'3 ©Triften in bicfem gadje bilben eine SKcifje, bie

oon einfadjen magnetifdjen @rfd)einungen ju oermeintlidjcn $unb*

gcbungcn oon ©eiftern unb Mmoncn auffteigt, unt jule|t bei

einem fünfte anzulangen, roo bem ßcfer ber SSerftanb ftillftefjt,

aber audj ber 2$erbad)t einer groben SDtyftification ber aHju arg*

lofcn Beobachter unabmeislidj wirb. 3m 3ahr 1824 erfdtjien bie

„ ©efd^ic^tc ^meicr ©ontnambülcn" ; 1829 „25ie ©efjerin oon $re*

Dorff; 1834 bie „®eföid)ten SBefeffencr neuerer geit"; 1836

„(Sine (Srfdjeinung aus bem 9cad)tgcbiete ber Sftatur"
;
moju bann

nod) bie 3ettfdt)rtften : glätter auö ^reuorft", 1831 - 1839, unb

„Otfagifon", 1840 — 1853 fommcn.

Unter biefen auf cinanber folgcnben (Schriften ift un3 bie

erfte immer aud) als bie beftc erfdjienen, tt>eil fte bie frifd)efte

unb natoftc ift £amal3 mar nod) ferner ber 9taturforfd)er unb

Slr^t mit ferner bem $)id)ter allein, unb fo erlitten Beobachtung

unb $)arftellung aud) nur biejenigen (Störungen, bie bei foldjem

ßufammenarbcitcn unüermciblidj finb. ferner fagt mohl, ma3

feine Schrift enthalte, feien reine gacta, bie anberS ju crflären,

aU er fie erfläre, jebem fretfte^c. Stilein biefe feine (Stflärung

ift in feine 3)arftelluug ber gacta fo innig oerrooben, baf$ e3

ferner hält, bcibc Beftanbtheilc ju fonbern unb bie reine XfyaU

fadje ^um Behuf einer abmeidjenbcn (ärflärung herjuftellcn. Xfjut

man bieg f)ier, fo meit e3 noch thunlich ift, fo mirb man bie @r*

fc^einungen beö magnctifd)en SRapportS, beS ©elbftüerorbnenö unb

$Borgefüf)l§ ber ©omnambülcn burd) neue groben belegt, bie

Sinnenmetaftafe nur in fet)r bcfdjränftem Umfang nachgenricfen,

ba3 gernfcf)en nod) lange nidt)t auger ßmeifel gefteHt finben;

mäfjrenb ben angeblichen Berfehr mit ber (Seifterroelt, ben ber Ber*

fäffer freilief) für einen objectioen unb realen nimmt, ber Sefer

leicht als blo£ fubjeettoen, aus altem 83olf3aberglauben unb mo*

bernen SBorfteHungen feltfam gemifcf)ten 2Baf)n ber Äranfen erfen*

nen roirb.

. 3f)*m ©ipfcl fduenen Äcrner'S f)te^er gehörige Beobadjtungen
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fünf Söhre fpäter mit ber ©omnambüle erreicht ju fyahtxi,

ber er mtttetft eines überaus glücflichen ©riffS öon ihrem ©eburtS*

borfe ben Flamen ber «Seherin oon $reüorft fctjöpfte; baS SBuct)

wentgftenS, baS er über fte fchrieb, tyat feinen tarnen mehr als

trgenb etwas ^nbereS öon ihm über ßanb unb äJceer getragen.

3n ber X^at fchienen bei btefcr «Severin bie gewöhnlichen ©rfchet*

nungen beS 9ftagnetiSmuS bereits ü6crfct)rittene ©tufen gu fein,

b. h- fte war burd) üerfehrtc Behanblung öon Seiten früherer

SCerjte in einen förderlichen 3uftanb oerfefct, ber an eine eigent*

liehe Sur, wie bei Äerner'S früheren Somnambülen, faum mehr

benfen, fie felbft fd)on halb als ©eift unb bamit als baS geeignetfte

Organ eines BerfefjrS mit ber ©eiftermclt erfahrnen lieg. (Sine

Neigung nach biefer Seite t)tn braute bie Äranfc fdjon oon

£aufe mit, ber nun begreiflief) Weber ferner nod) fein jefctger

Mitarbeiter entgegentraten. $)urcf) einen folgen hoffte Äcrncr

feinem 3cu9™ß me
()
r ®ctt)tt^t, feiner Darftellung ein wiffenfehaft*

lieberes Slnfe^en ju geben ; unb bieS fonnte erreicht werben, wenn

er ftch einen nüchternen, fdjarfen, in feiner Sfrt ooreingenomme*

neu Beobachter beigefelltc. Statt beffen bot fiel) ihm ber Xübin*

ger Sßrofeffor (§^cr)enmat)er, ber jmar fein Sßoct, aber ebenfowenig

ein Beobachter, fonbern ein bilettantifcrjcr ^^ilofop^ unb unfriti*

fdjer Shftemfpinncr, bamalS überbicS fchon ein büfterer religiöser

ganatifer mar. Bon unbefangener Beobachtung mar baher jefct

nod) mel Weniger als üorfjer bie SRebc ; aus bem läfjlicfjcn $ienft einer

btc§terifcr)en Siebljaberei trat biefelbc nun unter baS 3oct) einer ftar*

ren, f)albpf)ilofopf)ifcf)Ctt X^eorie, bie mit ihren BorauSfefcungen

ben @rfMeinungen ooraneilte unb jeber Prüfung berfelben jum

Boraus bie Schärfe nahm. 9^tdt)t weniger als äwan§ig „%fyaU

fachen", meiere baS „§ercinragen einer ©eifterwelt in bie unfrige"

bemeifen foHen, werben in bem Buche ausführlich erjä^lt ; aber

alle finb oon ber 2lrt, ba§ entWeber ber Bcrbacf)t einer CSHn*

miferjung ber oorgefafjten Meinung in bie Beobachtung unb 2)ar*

ftellung fich aufbrängt, ober, lägt man bie ©enauigfeit ber Bcob*

achtung felbft unangefochten, noch gar manche anbere ©rflärungen

auger ber gefpenfterhaften offen bleiben. 2)ie Scherin oon $re*

oorft mar gemifj feine Betrügerin, fonbern eine unglüefliche, tief

gu bemitleibenbe grau; aber menn fie auch einmal ben Beobach*

tern julieb, bie ja burdjauS ©eiftcr hören wollten, einen aufällig
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entftanbenen %o\\ als ©eufjcn eines ©eifteS gebeutet, ober ein

angeblichem ©eifterflopfcn gar etgenf)änbig hetöorgebradjt pttc,

fo ^ättc fie bamit bod) nur bie harten auSgefpiclt, bie mir

felbft tr)r in bie §anb gegeben hatten, unb toir mären immer noch

nicht berechtigt, einen ©tein auf fie ^u merfen.

2ludj bie öon ferner in ber golge behanbelten Söefeffencn

toaren feine Setrügerinnen, fonbern mirfliehe tränte, beren gu*

ftanb als ein eigentümliches Sneinanber oon Sfteröcnleiben unb

einer burch umgebenben SBolfSmahn bebingten ©eifteSftörung ju

faffen ift; ein ßuftanb, beffen ©tnnptome jmar ferner im herein

mit ©fchenmatjer aus ber feften SBorauSfe|ung einer bämonifchen

Urfache heraus, bod) immerhin noch rein genug bargeftcllt, baß

bei einiger Äritif aud) bie rationelle 2lnfid)t feine Beobachtungen

als ©runblage benüfcen fann.

dagegen ift mit ber legten üon ferner mitgetheilten @e*

fd)icf)te, ber fogenannten @rfd)einung aus bem Sfcadjtgebiete ber

Sßatur, fdjlechterbingS nicht» anzufangen. (Sine rocgen betrügen*

fchcr ©djafcgräberei im ©efängnig ju Söcinfperg eingefperrte

SöeibSperfon gibt an, nächtlich oon einem ©eifte befugt ^u mer*

ben: b. h- fte fpeculirt auf ben eben bamals am Orte fogar in

Beamtenfreifen im h^fan ©d)nmng befinblichen ©eiftcrglauben,

unb roetg nun aud) bem ©efängnifjperfonal unb ben sperren, bie

ftd) über Stacht mit ihr einfperren liegen, mit angelernter Äunft*

fertigfeit allerlei ©puf oorjumachen: baS ift fkherlid) beS Rubels

$ern, menn aud) ber Befchroörer gefehlt hat, ihn an'S £id)t ju

bringen.

Sin ben Skrfaffer bicfcS 9tcfrologS ift bamals unb fpäter

biSroeilen bie Jrage gerichtet morben, ob benn mof)t Äerner felbft

an feine ©eiftergefdjichten glaube? unb er I)at bie Slntroort bar*

auf niemals leicht gefunben. Slntroortete er, mic er junächft

mufjtc: ja! fo befam er bie weitere grage §u oernehmen: mie

benn ein fo gefd)eibtcr ätfann fo närrifcheS 3^ug glauben fönnc?

$)aS 9cein, ju bem er fid) manchmal öerfudjt fühlte, fprach er

nicht aus, roeil es ftd)cr mifjbeutet morben märe. Hbcr auch

menn er fich fo auSbrücftc: ferner glaube an feine ©eifter als

Sßoet, nicht als $>ogmatifer, mürbe er feiten oerftanben ; unb bod)

mar eS baS ©enauefte, maS er ju antworten mufjte. 3n ben

3ahren, mährenb beren fich ferner mit biefen ©rfdjeinungen be=
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fd)äftigte, mar er Oon bev Realität ber $)inge, bie feine @inbiU

bungSrraf* fo mächtig erregten, feinen Sieblingömeinungen t^eil^

entfprachcn, theilS burch if>re 2lbroeichung baöon ihm nur um fo

mcrfmürbiger roaren, genug tebfjaft überzeugt. Slber fdmn bamals,

menn er im ©tanbe mar, greunben ba3 ©djaufpiel ju bereiten,

baß fein umnberUdjcr alter $utfc§cr ber Befeffenen geiftlic^c ßie*

ber oorfagen mußte, um bic ©chimpfrebcn bc3 ocrmeiutlichen ftä*

mon3 (jcroorjulocfcn, muß feine Ueberjeugung bod) eine eigen*

tf)üm(id)e, fcltfam mit ^umor üerfefcte geroefcn fein. Unb al£ im

Verlauf ber 3af)re bie (SKnbrücfc jener Vorfälle immer mehr jurücf*

traten, nahm er ju benfelbcn eine immer freiere (Stellung ein.

(Seiner guten 2lbftd)t, feiner ehrlichen Beobachtung blieb er fid)

bewußt; ma3 ihr an ©d)ärfe unb ©enauigfcit fehlte, fonnte er

freilich nicht erfennen: aber baß bie tctte bc3 Bemeifeö nid)t gc*

fchloffen fei, füllte er wolji, unb mar bafjer nicht bloä gegen

frembc gmeifel tolerant, fonbern fanb auch für ficfy am gerattjen*

ften, auf alle jene £)ütgc in Betreff be£ 3cnfeit3 feinerlci £off=

nungen §u bauen, fonbern fiel) ber Drbnung ber 9totur, bcm SBil-

len (Rottes, roaS er auch bringen möge, #im Boraus bemütf)ig

ju untermerfen.

Schon ^ierauö erhellt, baß ferner bei «allem Bormaltcn oon

©cfül)l unb QftnbilbungSfraft ^ugleicf) ein 3ßann oon oiclem Ber-

ftanbe mar. SBcnn er in bcm „Bitberbudj" in Bcjug auf feinen

Bruber $arl, bcn nachmaligen (General unb ©efjeimenratfj, fagt:

„er mar Berftanb unb ÜRatfjcmattf, itf) bloS ©cmütfj, ohne äße

Berechnung": fo f>at er bamtt, mte e§ bei folgen Slntitfjcfen in

ber Siegel gel)t, beiben feilen Unredt)t getfjan. ferner mar gar

nicht ohne Berechnung, er mar ein äßann oon oiclem Xalt im

Äeben, unb barum merben mir bod) mohl nid)t fchlechter Oon ihm

beuten mollcn? S)enn tarn biefc Klugheit auch, wie billig, junächft

ihm unb ben ©einigen &u ftatten, fo hotten boch unenblidt) oiel

anbere üftenfdjcn ihre grüßte mitjugenießen, unb Schaben ha*

fie mit feinem Sßillen geroiß SJtiemattbcn gebracht.

Staunt finb mir bereite auf Äerner'3 menfehliche $crfönlich=

feit, unb mit ihr auf ben Sßunft gefommen, auf melden unferc

©arftellung oon Anfang an ^ingeftrebt hat ' weil ^cr unferer

Uebcr^cugung nach oer Sdjmcrpunft feinet eigentümlichen 2Ber*

theö liegt. 3n feinen SBerfen macht mehr als @in dichter einen
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ungleich bebcutenberen ©inbrud auf un?, als ferner : aber einen,

beffen $erfönlid)feit einen gleid) poetifdjen auf uns gemacht I)ättc
f

Ijaben mir unter bencn, bie mir perfönlid) fcnnen gelernt fjaben,

nidt)t gefunben. S3ebarf e? in bcr 9läf)e mandjc? anbern Sidjter?

ber beftänbigcn Erinnerung an feine SDid)tungen, menn man nidjt

öergcffen nrifl, bag man einen $)id)ter oor fid) fmtr fo uergafj

man bei ferner umgefeljrt feine Söerfe ganj, eben meil man einen

55:idD)tcr lebenbig in gietfd) unb !ölut üor fid) fyatte. 2Ba? biefer

poctifcfye $auber in ferner'? s$erfönlid)feit joar, ift für foldjc, bie

ifm nic^t gefannt fjaben, ebenfo ferner ju befdjrciben, als c? benen

gegenüber, bie biefen ßaubcr empfunben fyaben, überflüffig ift.

(Smpfunben aber fjaben benfetben bie meiften, bie tfjm aud) nur

oorübcrgefjcnb nafje famen, unb ofmc 9lu?naf)me äße, bie länger

unb öfter in feiner 9lär)e roeilen burften. Unb baruntcr gehören

9Jccnfd)cn aller Älaffen, oom Äönig, man barf moljl fagen bis

§um Söettler herunter, aller Hilter?* unb SöilbungSftufen, au? allen

cultiüirten ßänbern.

2)c? $emer'frf)e §au? in Sßeinfpcrg — beim erft feit er

fid) biefen anmutigen ©ifc gegrünbet t)atte, fonnte er biefe (Seite

feine? Sßefen? ganj unb ooll entfalten — menn 3lnnalen biefe?

§aufe? aus ben^nafjcju oier^ig Saferen feine? 93cftef)en? uorfyan*

ben mären, ma? mürben fie un? Don ben 9Kcnfd)en, bie r)icr au?=

unb eingingen, Don ben (SJefprädjen, bie l)ier geführt, ben @in*

brüden, bie au? bcmfelben mitgenommen roorben finb, ju berief*

ten fyaben!

2Ber ift, bcr ni<$t gerü^ret

SBom §audj, ben er gejpüret,

vHus beinern vniufe fd)ieb?

fingt ©uftaü $fijer in feinem ebenfo magren al? frönen ®ebid)t

„$ln 3uftinuS ferner". 3)cr SRcifenbe glaubte nid)t in «Sdjma*

ben gemefen ju fein, menn er ntc^t ba? Äemer'frfje £au? befugte;

fjatte er e? aber einmal befugt, fo fam er mo möglich mieber,

ober fcfyidte Rubere, bie er burdj feine ©djilberung begierig gc*

mad)t fmtte; unb fo mürbe biefe? fleine §au? ju einem SBall*

faf)rt?ortc, einem Slfol, mo ©mpfänglidjc Anregung für (Steift unb

^erj, 33efümmcrte Xroft, Sebcn?mübe (Srfrifdjung fugten unb

fanben. gür franfe dtemütljer unb üermorrene ©eifter mochte ber

Slufentfjalt im Äerner'fc^en |>aufe in ben 3al)ren, al? ba? X^eifter*
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unb Xämonenmefcn glcichfam bic SCtmofpfjärc bcffclben bilbete,

nicht ohne ©efaljr fein ; rocr gefunb, ja wer auch nur ju feilen

mar, bcr hatte in bcr #eiterfett, mit bcr bic ©acf>c burdjauS be*

trieben mürbe, bem freien, Rumänen ©eiftc, bcr im^aufe hcrrfchte,

ba3 mirffamfte ©cgengift.

©einem §aufe bicfc SSebeutung geben, baju mar bem

glücflichen £)id)tcr eine ©attin behülflich, bie er felbft mit SHed)t

als bie föftlichfte @tobe anfat), bic ihm ber Gimmel hatte juX^eü

merbcn laffen. ©eine un3, mie ihm, unoergeßliche grieberife er«

gänjte ihn fo, baß feinem übermallenben ®efühl, feiner erreg*

baren (Sinbilbungäfraft, in ihr ein nüchterner, praftifd)er SBerftanb

gegenübertrat; aber fo Diel er neben jenen öormaltenben ©aben

Söerftanb befaß, fo Diel hatte fie neben ihrem übermiegenben 23er*

ftanbe ©emütf) unb offenen ©inn, um eine föatur, mie bie feinige,

ju faffen unb fid) it)r anzubequemen. SBenn ba^er ferner in

ungcmcffcncm Söohlmollcn bie 2f)ürcn feines £aufc£ ber um*

faffcnbftcn ©aftfreunbfd)aft öffnete, ging fie freunblidj in feine

Sötkifc ein, unb mußte überbieß bic ©ad)c auf einen guß ju fe|en,

baß baä $au3mefen babei befielen fonntc, unb baß eä ^uglctd^

ben (Säften eben barum fo behaglich murbc, meil fie fahen, baß

fic baö §au3roefen meber ftörten, nod) aUjufchr belaftcten. ©o
mürbe mancher grembe, bcr im 2Birtt)öJ)aufe abgeftiegen mar, oon

ferner in fein $au3 geholt, oon bcr gütigen §au$frau barin

feftgchaltcn; aus ben ©tunben, bie er urfprünglid) t)attc bleiben

moüen, mürben £agc, au3 ben Sagen Söodjcn, unb immer foftetc

cS noc^ einen Anlauf, fid) loszureißen. 93ci bem gtttbürgcrlid)cn

äJftttclmaße ber öeroirthung, bcr jmanglofen £ebcnämctfe, bem

gemütlichem %o\x im $aufc unb ftcrner'3 belebenbcm §umor
gingen Hillen, SBornehmen mie geringen, bie ^erjen auf, unb

jeber mirb bcr ©tunben unb Sage, bie er in biefem einzigen

|mufe jubringen burfte, lebenslänglich mit ©efmfudjt unb 2)ank

barfeit gebenfen.

$)aß oor^ugömeife auch Sßcrfoncn fyofycv unb t)öd)fter ©tänbe

fid) oon $cmer3 ^erfönlichfcit angezogen fanben, ift befannt, unb

baß auch CT Su oiefen $öf)en ber 9Kenfd)heit fich mit befonberer

Vorliebe hingezogen fühlte, nicht gu läugnen. 3n bie ßeiten

feinet erften Auftretens fiel bie leuchtenbe @rfd)einung ber geift*

oollen Äronprin^effin unb balb Königin Katharina, bie er in
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einer SRcif>c öon @ebtd)ten, bie letber balb Sftad)rufc an bie grü>
oerftorbenc mürben, ücrf)errlicf)te. $>ie poetifdjen SBeftrebungen,

bie fid) hierauf in einem (Sprößling beä mürtembergtfcfjen gürften*

ImufeS, bem ©rafen SUeranber, regten, mußten btefen öon felbft

in bie offenen Slrme beS SSeinfperger ©angerS führen. S3ci bem

Raupte be$ $aufe# ftanb Üjm längere ßeit ba3 ©etfterroefen im

SSege, ba§ bem nüchternen ©inne beö ßönigS nriberftrcbte. $113

aber Äatf)arina3 6cibe Xöd>ter ^eranmuc^fen, 6alb ®atf)arina£

SRidjte als Äronprinjeffin ins fianb fam, fonnten gemütf)licf)e S3e*

jie^ungen nitf)t ausbleiben; bei einem pcrfönlia^en ßufammen*

treffen an einem SBabcorte miberftanb aud) ber Äönig bem Sauber

üon Hemers Sßcfen nicht, unb ift ifjm öon ba an bis an fein

(Snbe frcunblid) ^ugetfjan geblieben. 3n 23abcrn ergab ftd) mit

bem föntglicf)cn ©falben bie Berührung öon felbft; ber jither*

fpielenbe $crjog fonnte bem maultrommelfpielenbcn$)icf)tcr nict)t

ferne bleiben; aber aucf) ber öercroigte Äönig 9J?aj II. unb anbere

©lieber bc§ §aufc3 haben tlnn bis in feine legten Sage iöemeife

ihrer Quncigung gegeben.

Sfttt feiner ^ct)rDacf)r)ett für bcrglcichen r)or>e SBerbinbungen

ift ferner öon bürgerlichen greunben nicht feiten genecft morbcn *),

bie überbieg öon bcn (£igenfchaften, meiere ber$)irf)ter an ben er*

babenen Sßerfönlidjfeiten pricS, mitunter nictjtg ober botf) nur

toenig roahrnehmen %u fönnen öerftcherten. Allein ba£ ©leiere

begegnete ihnen ja oft genug mit ^erfonen nieberen SRangeS, bie

ferner auef) als „gar liebe äJcenfchen" rühmen fonnte, mäljrenb

fie Slnbcm aiemlicf) unleiblicf) üorfommen moUten. $aS eben mar

einer ber fdjönften 3U9C an Äcrncr, baß er baS ®ute unb

SDienfdjlicbc, baS ja tttdt)t leidet in einem 9ttcnftf)en ganj fehlt,

herauSjufinben mußte, fief) bann baran hielt unb ton bem ©tören*

ben abfah, ja baß er baffclbe, mo eS üerfcf)üttet unb öon Unfraut

überwuchert mar, hetöorjujiehen unb frei ^u machen bie ©abe

^atte. JßMrflicf) maren in feiner «Käfje, in feiner Htmofpbäre, bie

1) $at bod) aus btefer Seranlaffung ber originelle frreunb, beffen

flnbenfen bie erftc ber öorfte&enbcn 2ei<$enreben gewibmet ift, bie beutfd&e

6örac$e mit einem neuen 3eitmort bereiter!. »$ei tferner prinjelt'S nrieber"

(fätoftbifö auSgefproäen wie brenjelt'g) pflegte er ju jagen, roenn in SBeinfoerg

«efudfc um bcn 2ßeg toar.
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Sücenfcfyen beffer, menigftensS erträglicher als oft anbermärtä, unb

fo oertrugen fid) aud) in feinem §aufe ®cgenfäfcc, bie ftd} fonft

auSfdjloffcn; mie ofjncfun fein meiteö £erj ©roße unb Meine,

SRotfje unb 6rf)tuarjc, Äluge unb Einfältige, ©läubige unb Un-

gläubige mit gleicher Siebe unb bod) mit feiner Unterfd)eibung

umfaßte.

Unter bie ©cgenftänbe feiner §ulbignng gehörte in biefer

3eit and) bie Xodjter feines jitljerfpielcnben ®önner£, bie ent*

thronte Königin oon Neapel; unb menn er in ifjr nidt)t bloS bie

fjelbcnmütfjige ©attin, fonbern aud) bie Scrfedjterin beS 9ted)te
'

gegen föaub unb Umftur^ pricä, fo tootltcn freiließ feine bürger*

liefen greunbe oon einem göttlid)cn föedjt ber Söourbonen in

Neapel ntctjtö miffen. Allein fic backten fid) ben gafl, baß nun

ettoa ©aribalbi au3 irgenb einem Einlaß nad) $>eutfd)lanb fäme.

2113 Original unb greunb beä Originellen mürbe er ftdjerlid)

Äerncr nidjt unbefud)t laffen. Unb biefer? @r mürbe ben (General,

mie cinft bie polnifd)en güfyrer, freunblid) aufnehmen, naet) roenU

gen ©tunben bie politifcfyc grage f"r e^nc offene erflären, tu bem

Räuber aber einen „lieben 9J2cnftf)en" finben, beffen 2Mlb er,

menn aud) flüglid) nidjt in feinem ßimmer bem ber Reiben*

mütfjigen Königin gegenüber aufhängen, bod) gemiß in feinem

^er^cn an einer feinen ©teile beroafjren mürbe. So mußten bie

§rcnnbe ba£ Xfjun Äcrnerö, maren fie aud) an fid) bamit nid)t

allemal etnuerftanben, boer) aus feiner $erfönlid;fcit fjerauS immer

mieber auredjtlegen, mußten biefe in iljrer grogartigen ©igen*

tf)ümlid)feit immer mieber gelten laffen.

9Jcit bem $obe ber geliebten ©attin imSafjre 1854 mar frei*

lid) bie ©lan^eit bc§ Äcmcr ,

fd)en §aufc3 ^u CSnbc. $(ud) bei bem

$>id)ter felbft ocrmefyrtcn fid) oon ba an bie Söcfdjrocrben beöSllterä:

ba3 Sidjt feiner 5lugen fdjroanb mel)r unb meljr; nadjeinanber

mußten ba§ Unit, bie Reifen, bie ©änge ins grcic
N
aufgegeben

merben ; bie jroci legten 3af)rc mar er in baä ßinuner gebannt unb

oon anfjaltenben ©icfytfdmierjen t)cinigefuc^t. Slbcr aud) fo nod)

mar ifjm jeber öefud) millfommcn, er freute fid), 9J2cnfc^en um
ju l)örcn unb motjl aud) $u befühlen, ba er fic nietjt mcljr rec^t

feljnc tonnte, unb Ijatte man i^n aud) fcljr leibenb angetroffen, fo

fal) man if)tt bod) im ©cfprädjc balb ber ©^mer^en unb be3

Seibcd ÜRciftcc merben, bie Junten feinet ©eifteS, feines §umor$
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[prüften wie in bei* guten alten 3^*, unb bic mit ftlagen unb

oft mit frönen eröffnete Unterhaltung fdt)lofe nid)t feiten in ber

fjeiterften Stimmung. So feierte ber ewig junge $)id)tcrgeift über

ben 5erfallcnbcn Ätörper feinen Xriumöf), unb oon biefem Sd)au=

fpicle füllten fict) nid)t blo£ alte greunbe, benen babei bcS $)id)=

terS söilb aus beffem Xagen mieber aufging, fonbern felbft

grembe, bic ifm fo ^um erften üftalc fatyen, innig ahant. 2)ie

Briefe feinet SotyncS, ber fernen Sercfjrer unb ©önncr, bic er

felbft nidjt metyr tefen fonnte, lieft er fid) nun Don feiner (Smfelin

* uorlefen unb tfjeiltc fte ben befucfjenben greunben mit ; bic «Spiel*

fdjatulle, ein ©efdjcnf beS ÄönigS 9Kar. oon SBaiern, erweiterte

ifjm burd) ityre äMobicn manche trübe Stunbe, unb nod) adjt

Xagc oor feinem @nbc ucrfammclte er ftum üttitgenuffe beS

9ttündmcr Söicrö, baS ber $rin§ Valbert üon S5aiem getieft

Watte, cincSInjat)! oon Sßcinfpcrgcr SBefannten unb mar mit ifynen

^erjlidt) üergnügt. Söenige Xage barauf befiel üjn bic ©rippe

unb türmte ben ftctS fernerer merbenben Äampf bcS ®eiftc3 mit

bem in Xrümmer faUenben Seib in einer SScifc ab, bic man als

(Srlöfung betrauten mußte.

3c mef)r mir aber jefct feine uns entrüefte ^crfönlidjfeit als

eine fo!dt)e erfennen, beren gleiten ntdr)t leicht nneb'crfcf)rcn mirb,

bereu SleufjcreS jmar ftd) in Stein unb @rj nadjbilben, öon beren

reifem Snnern, bereu lebenSooHer (£tcjentr)üiTiltd&fcit aber fid)

benen, bie ü)n nid)t gefannt, in Sßorten nur eine unoollfommcne

SBorftellung geben lägt, befto glücflid)er preifen mir uns, ba§

mir ifym perfönlid) naf)e ftetjen burften, befto ttyeurer unb ^eiliger

bleibt uns fein Stnbcnfen als lebenbige SJcatynung, in ben kämpfen

unb ©egenfäfcen beS ScbenS ber 5)utbung nietyt ju oergeffen, im

(Streite nur ben grieben ju fudjen, unb ben §aft nie Stteifter

merben ju laffen über baS (Sine, maS Üftenfcfyen mcnfd)lid) unb

gottätynlid) mad)t, bie ßiebe.

<

s .
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Per ^tomantifcer auf bem throne
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ober
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18 47.
•

SBott bem Äaifer Julian, gecr)rtefte SBerfammcltc, t)abe id)

öcrforodjcn, Sie heute ju unterhalten. gutn ©lücf ift Shncn
gegenüber biefe Stufgabe, wenn ntd)t minber fdjmer, bod) menigcr

befcf)tocrti(^
f
als fie c3 fonft mohl fein förntte. pr'3 (£rfte näm=

ltdj finb ©ie mit Sulian'3 ®efdt)idjte ihren roefcntlidjcn Umrtffen

nac^ öertraut Sei) l)abe alfo nicht erft nötf)ig, Sh^cn bie ein?

feinen Umftänbe feines Sebent unb feiner Regierung ber SRei^e

nad) üorjuerjählen ; ich ^ann m^ auf bic $°he be3 UeberblicfS

[teilen unb oon h^r auö Shnen bie fünfte bezeichnen, welche

mir meines (SradjtenS üor anbern in'3 Sluge ^u faffen hoben, um
uns* ein grünblidjeS llrtr)eil über ben merfmürbigen SWann ju

bilben. 3U befonberer Beruhigung aber gereicht mir ba£ Rubere.

SSon unferem Greife nämlid) fann ich öcrftcfjcrt fein, bafc in bem*

fclben fein 9flitglieb fid) befinbet, welches, wirb Sulian'S 9came

genannt, oor bem Slpoftaten ba3 Äreuj frfjlägt nnb einen inneren

Schauber entmeber tmrflid) empfinbet, ober boch pflichtfdmlbig

äugern %u müffen glaubt; ich ha&e infofern Unbefangene mir

gegenüber, roclche bem Urtheile, ba3 ich Dor 3hnen 8U begrünben

mich bemühen miß, mit feinem bannenben SBorurtfjeil — fei e3

ooraneilcn, ober in ben 2öeg treten roerben.

UebrigenS fcheint es in ber %f)at m^ oem ^Iburthcilen über

Sulian feine eigenthümlichen ©djroierigfeiten ju h°oen. 3)a3 märe

noch baS SBcnigfte, ba§ oon jeher fo üerfchieben unb felbft mU
gegengefefct über ihn geuru)eilt roorben ift. (Sntgegengefefcte Ur*

theile legen mir un§ leicht jurecht, menn mir ihre Duelle in ent*

gegengefefcten @igenfd)aften ober ©eftchtSpunften ber Urtr)cilenben

entbeefen. (Sehen mir ftatt beffen benfelben ©egenftanb öon ben*

jettigen gelobt, bie ihn auf ihrem ©tanbpunfte eigentlich fcheltert

müßten, oon jenen aber getabelt, beren $cnfart er boch befreun=

bet ift, fo gilt e£, genauer ju^ufehen, motten mir nicht an 93e=

urtheilern unb ©egenftanb irre werben, unb mit unfrem eigenen

Urthcil in bie 3rrc gcrathen.

I. 12
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ßroar bei ben älteren Stimmen über gulian ift e§ — rote

überhaupt in ber alten Söelt bie ©egenfäfce ftcf> nod) einfacher

unb unöermtfc^ter gegenüberliegen — ein Seichtes, ber ©unft

bcr ©inen roie ber Ungunft bcr Anberen auf ben ©runb fefjen.

$)cnn roenn ©regor üon SRagianft in feinen ©djmäfyreben auf ben

gefallenen Julian biefen einen Slt)ab unb Serobeam, einen Sßljarao

unb ^ebufabnejar nennt, roenn er über ben ©turj beä Skadjen,

bc§ Abtrünnigen, be§ großen 2)ämon£, einen Subel anftimmt, ju

roeldjcm er afle SSölfer unb Bungen, alle 9ftcnfd)en unb @ngel

aufruft 1
); roäfjrenb benfetben dürften ßibaniuä in feiner Seirfjcn*

rebe al3 3°9Üng, <Scf)üler unb ^eififcer f)öf)erer Söefcn, als $öci*

ftanb unb ©enoffen ber ©Otter anrebet 2
): fo flingt ba3 frctlidj

fel)r roiberftreitenb : allein mir roerben natürlich finben, baß ber

$fyoftate bc3 neuen (£l)riftcntf)um£ unb 2Sieberf)erfteller bc3 alten

©ötterbienfteö bem eifrigen (Sfjriften cbenfo fdjroarj erfdjemen

mußte, als er einem ber „legten Reiben" f)ef)r unb glönjenb

erfcfjien.

(steigen mir nun aber in bie neuere $eit herunter, fo

merben mir an unferem SKaßfrab irre, nad) meiern mir je r»on

ben etfrigften Triften bie f)ärteften Urteile über Julian ju

fjören ermarten unb umgefefjrt. $a begegnet unö ©ottfrieb

Slrnolb mit feiner $ircf>en= unb Äej3ergefducf)te : unb ftefje ba,

btefer Sfjrift in bcr jmeiten ^ßotenj, biefer ^icttft — freiließ alten

<5ttol£ — ift fidjtbar günftig für Julian geftimmt, unb nimmt

in gemiffer £infid)t gegen bie Gtjriftcn bic Partei be3 Reiben.

Söomit ber fromme ÜDfann natürlich, mie er fid) auäbrücflicf) Oer*

roafyrt, beffen Unglauben unb (5Jotte§läfteruugen nidjt cntfcfjulbi-

gen roill: aber er meint, bie bamaligcn (Sfjriften, unb befonberS

beren ©eiftlicfje unb Söifctjöfe, feien buref) ir)r ärgerlichem 2öort*

gejänfe, burd) bie Söutf), mit melier ber größere £aufe bic

fdmmdjeren unb meiftentfjctlS unfdtjulbigen Häuflein unterbrüefte

unb öerfolgtc, fetbft baran fdmlbtg gemefen, baß Julian fid) üon

tfjnen abmenbete; bie gredjfjctt ber djriftlidjen (Siferer 'fjabe ben

1) Gregor. Naz. Orat. III. unb IV. ju Anfang. Opp. ed. Colon.

Tom. I, p. 49 sq. 110 sq.
;

2) Liban. Orat. parental. in Julian. §. 156. 3fn Fabric. Biblioth.

Graec. Tom. VI, p. 377 sq.
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wohlmeinenben §crra ötelfad) gereift unb gu frrengeren üDcafc

regeln ^erait^eforbert; ja, man möchte wof)l jwetfein, ob Julianus

bie Sänften, ober biefe Julianum »erfolget Ijaben 1
). — @S ift

flar: in ber rechtgläubigen Äirdje beS oiertcn Sö^unbcrtö ftefjt

unb Oefämpft Slrnolb bie in Söuchftabenbicnft öerfunfene, Oer-

folgungSfüdjtigc lutfjerifche Drtfjoboyic feiner ßeit; bie Parteien

ber Slriancr unb SBalentinianer, ÜRooatianer unb $)onatiften, finb

ihm gleidjfam *ßictiften öor ©pener; felbft bie Reiben gewinnen,

als unterbrücfte <3ectc, fein üttitgcfüfjl : fo fann bem gürften,

tDelctjer ben $5rucf einer ttyrannifd) geworbenen $ird)e brach unb

Religionsfreiheit erteilte, fein Beifall felbft bann nicht entgegen,

wenn bcrfclbe fidj perfönlidt) unglütflicberweife %uv fchledjteftcn

jener Scctcn, jur Ijeibnifdjen, befanntc. $)amit aber fyit bie

9#agnetnabcl, weldje fid) bisher einfad) unb unoerrüdt bem $ole

beS (5r)riftlic^cn au*, unb folgerecht bem Julian, als heibnifdjem

$ol, abgefeiert jeigte, bereits eine Störung erlitten; eS ift eine

neue ftwft' als gaftor eingetreten, welche fte in'S ©dnoanfen

bringt Ober eine neue ftraft ift eS infofern noch nid)t# als eS

nur ein @egenfa$ innerhalb beS (äfjrtftltc^en felbft ift, ber jefct

mit oorfdjlagenbcr SBirfung heraustritt. (£S ift ber ©egenfa|

jmifchen einer herrfchenben Kirche, bie, in Söuchftabenmefen unb

Sleufjcrlichfeit oerfommen, feine Abweichung üon ihrer Rorm,

feine freiere Regung, auffommen laffen will, — unb jwifchen

ber Religion beS §cr^cnS unb beS gricbcnS, bie auch in abwei*

chenben gormen ben (SHnen ©eift noch anerfennt, 3)ulbung übt,

Wie fic felbft nur auf 3)ulbung unb ÖteWährenlaffen, nicht auf

£>errfcrjaft, Slnforuch macht. Unb währenb unter 3uIian'S ßeit*

genoffen ber grojje ©egenfafc ,vuifct)en Ghriftcnthum unb Reiben-

thum ben untergeorbneten jwifchen Drthobojic unb $eteroborje

innerhalb beS erfteren fo weit überwog, bafc (Tregor oon Rajianj

bem Reiben Julian gegenüber ben Slrianer (SonftantiuS mit £ob*

fprüchen erhebt 2
), Don benen wir nicht wiffen, ob fie uns mehr

an ben Athanafianer ober an ben funbigen ßeitgenoffen Sßunber

nehmen follcn: ift nunmehr ber ©egenfafc ^roifct)en freier unb

1) ©ottfricD Hrnolb, unparteiiföe jhr^en* unb Äefcerftftorien, I. 9Janb,

IV. ®U<$, 1. .CiQj)., §. 11 ff.

2) Orat. III, p. 50 A B.
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bulbfamer ©cmüthSreltgion unb herrfdjfüchtiger üöuc^ftaben^irc^c

fo fehr bte §auptfache gemorben, bafc Arnolb ben toleranten

Reiben Sultan mit einer Vorliebe bchanbelt, bte uns oon bem

frommen (Sfjriften in (Srftaunen fe$t.

©ehen mir noch meiter herab unb zugleich auf bic anbere

Seite hinüber, fo zeigt fidt) unS baS nicht minber auffallcnbe

©egenftücf, bafj ein oerfteefter (Gegner beS (Sfjriftentfjumö beffen

offenem SQ3ibcrfact)er mit meit mehr Äaltftnn begegnet, als bei

foldjer Uebereinftimmung ber inneren ©eftnnung ju ermarten

mar. Gibbon, ber in feinem berufenen 15. Kapitel mit einer

fo jmeibeutigen Verbeugung an bem göttlichen Urfprung beS

ö^rtftent^umö oorübcrgcf)t, um befto ausführlicher zu geigen, mie

menfd)ltd) cS bei feiner Ausbreitung zugegangen, mie ganatiSmuS,

Aberglauben unb ^terarc^tfdtjc (Schlauheit baS Söefte babet getrau

haben : müßte er nicht eigentlich mit fict)tbarer SBcfriebtgung einen

gürften einführen, mcld)er benVerfucf) madjte, bem (Shnftenthum

prafttfd) feinen burch ttjeilmeife fo unlautere Sftittcl errungenen

(Sieg roieber ju entreißen, mährenb er theoretifd) feinen Urfprung

als einen burchauS ungöttlichen nachroieS? Statt beffen erfennt

(SJibbon tfoax bic ausgezeichnete Begabung Sulian'S als ÜÄcn*

fchen, feine Sapferfeit als Ärieger unb £üd)tigfcit als Regenten,

feine ÜJcä&igung im ©lücf unb &tanbf)aftigfcit im Unglücf, üoll=

fommen an : aber er fann cS nicht oerhct)lcn, bafe ihm bie gigur

beS SJcanneS im ©anzen nicht Besagt, Sticht nur, bafj er an bem

(Spätling ben hohen ©cifteSflug eines ßäfar, bie ooflenbete $lug=

heit beS AuguftuS oermigt: feine Sugenben felbft finbet er nicht

recht natürlich, feine ^ßfjtlofophie nicht einfach genug. £cr 6ha=

rafter eines Apoftaten oom Shriftcnthum mürbe bem Sultan in

beS beifttfehen ©efchid)tSfd)reiberS Augen feinen ©intrag thun;

aber bie Schroärmcrei, mclchc feine Sugenbcn ummölftc, unb auch

bei ihm, mie bei aßen Schmärmcrn, nicht ganz ohne iBehnifchung

frommen Betruges mar, fann er ihm nicht Oerzen. Ungenaue

Äenntnifj, meint er, fönnte ben Sulian als einen philofophifdjen

Monarchen barftellcn, ber mit unparteiifcher $)utbfamfcit baS

tfjcologifdjc gieber ju ftillen fich bemühte, melchcS bic ®emüthcr

feines $eitaltcrS ergriffen t>atte ; eine genauere Prüfung feines

(SljarafterS unb Benehmens jeboch jerftöre biefcS günftige Vorur*

theil, unb ^cige uns einen gürften, beffen SBerftanb burd) bie
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5tnftc(fung mit abergläubifdjen 3eitoorfteKungen gefdjmädjt mar,

roeldje ü)n aud) in feinem §anbeln al3 Regenten häufig übet bie

©rängen ber ©ercd)tigfcit unb $lug!)cit fortriffen — Sftan

fie^t: Ijier ift ber cinft fo fcfyroffe ($egcnfa| ^mifc^en §eibentfmm

unb GJ)riftentf)um fdjon nöflig neutralifirt; beibe fielen at3 unfreie

©cifteöformcn, al3 5l6erglauben unb <Sd)roärmerei, auf ber einen

©eite; ber fjetbnifdje ©djroärmer tft nidjt beffer unb ntc^t fdjled^

tcr ate ber djriftlidje, ba beibe oon freier, uernünftiger £)cnf*

unb £)anblung3roeife gleich tt)eit entfernt finb.

@ef)e id) nun oon bem brttifd)en §iftorifer ju unferem

©d)loffcr fort, fo werben @ie mir §utraucn, bafj id) beiber

©tanbpunftc toof)( au3einanbcrjuf)alten roeiß. ättir fo tuenig toic

fonft Semanben fällt cS ein, in bem bcutfcfjen ©cfcfyicfytfdjreiber

einen ©egner be3 (SfyriftentfjumS, offenen ober öerfappten, |u feljen.

Slbcr fo fefjr ber biebere Üftann ben fittlid)cn Äern be3 Sänften*

tfyumä ju fd)ä§en mci§, fo onerfennenb er fid) allenfalls aud) ge-

legentlid) über ba3 bibüfdje (Sfjriftcntfjum auäfpridjt (über beffen

angebliche @tnfad)t)ett unb $lnncf)mbarfcit man freilid) bic unflar?

ften SBorftctlungen nod) immer nidjt aufgeben mag) : fo ift er bod)

ber $ltf)anaftanifd)en Drtfjoborje, bem $ifd)of3= unb ©tmoben*

(£f)riftentl)um ber ßeiten Gonftantin'ä unb feiner ©öfjne fo abge*

neigt als nur irgenb ßiner, unb cö follte folglidj, mufj man Oer*

mutfjen, ber 9ftann fd)on ^um SBorauS einen ©tein bei ifjm im

SBrett fmben, ber e3 unternahm, jenes ganje ($ebäube auScinanber

ju roerfen, unb bem ßfjriftcntfjum baburd) ju feiner Säuterung

befjülflidj ^u fein, baß er if)m bic mettlidje §errfd)aft entzog,

burdj meld)e e£ fo fidjtbar Oerborben morben mar. ©tatt beffen

jebod) fä^rt Suüan faum bei ben ortfjobojeften §iftorifern fo

fcfjtcc^t, als bei bem nur praftifd)sreligiöfcn ®efd^id)tSfd)rciber

beS adjtjefjntcn SafyrfjunbcrtS 2
). ßroar, bafj biefer in Sulian'S

Unternehmen, baS £cibentljum mieber jur Ijcrrfdjenben Religion ju

1) ©tbbon, ©eföid&te be* 33crfaU§ unb Untergangs be§ röm. Sffielt«

rei$§, ftap. XXII u. XXIII.

2) @d)Ioffer'8 Urteile über' Julian finbet man in feiner Siecenfion

oon Weanber'S @$ri[t über benjetben. «Hg. ßit. 3tg. 1813, 6 125 ff.:

in feiner Uniöer|aU)tftorifäen Ueberftdjt ber @ef$. ber o. SBelt, III, 2, 6. 408 ff.,

unb in ber 2ßelt0cf<$i<$te für ba§ beutj^e Sßolf, IV, <5. 488 f.
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machen, ein unöcrftänbigeS SBiberftreben gegen ben 3citgeift

finbet
1

), toelchcr bem ®hriftenthum günftig mar, unb ben ermatte

leiten foflen, ftatt fich bemfelben entgegen ftemmen, — bomit

gefdjieht bem 9lpoftaten nur fein htftorifcheS SRed)t, ba8 üon jebem

©laubenöbefcnntnifj unabhängig ift. Slber tuährenb ©ibbon

bemfelben bodj nod) fromme unb aufrichtige Stn^ä nglic^feit an

bie alten ©ötter als hcrrfchenbc ßetbenfct)aft gelaffen hatte, fie^t

Schloffer Sßerftellung als ben ©runbjug feines SSefenS an, bie

auch, nachbem ihn fein äußerer $)rucf mehr baju nöthigte, in ber

(Jitelfeit fortbauerte, mit melier er feine ©eftnnungen mie feine

Sieben burch etafftfehe 9teminifccn^en aufftufcte, für fich immer

bor bem ©piegcl, nad) äugen immer auf ber Sühne ftanb. 2luS

biefer ©itelfeit meig ©djloffer bie gan^e ©ntmtcfelung unb fpä*

tere (Stellung Sulian'S abzuleiten. £er talentvolle junge Sftenfcf)

jieht burch feine gortfdhritte in ben ©chulftubien bie Slufmcrf*

famfeit ber ©o^>^iftcn auf fich; ir)r Sob erregt fein ©elbftgcfühl

;

aber auf bem politifchen gelbe eröffnet fid) bem ©hrgei^e beS ju*

rücfgeftellten grinsen feine 2tuSfid)t; er fudjt alfo, maS ihm im

€>taate berfagt fdjeint, unter ben ©opfjiften ber (Srfte ju fein,

unb fcfjliegt fich ocrcn ctfrici heibnifdjen SBeftrebungen um fo

mehr an, je abfd)rccfenber feinem 2)ünfel ber blinbc ©laubc ift,

melden bie chriftlichen ßehrer bon bem Saicn Oerlangten. ($nb»

lieh boch jur Regierung gelangt, unternimmt er bie SReftauratton

beS §eibenthumS: allein nur ein Söüchergelchrtcr fonnte fich ein*

bilben, bag ein £irngefpinnft oon Sßoefie, ^i(ofof»^tc unb Aber-

glauben fich an bie ©teile ber mirflidjen Religion fefccn laffe.
—

SBaS aber Julian nicht felbft fd)on fdjlimm gemacht, baS berber*

ben im Urtheile <Sd)loffcr'S bollenbS feine Umgebungen, bie

$ofphilofophen unb ©taatsfopfjiftcn, bie er in feine 9Mf)c berief;

eine ÜDtafchcnart, bie befanntlich unb nicht mit Unrecht eine

ftehenbe Antipathie unfercS biberben (SJefchichtSlchrcrS bilbet. —
$ier ftcllt fich bemnad) bie <5adje fo. 9te einfach unb maf)r!

nur nichts (gemachtes unb ©efpreijteS! ©elbft bie elenbeften

1) „Bo unüerflfinbig — Reifet e§ an bem jule^t angeführten Crte —
als eS in unfern Sagen fein roürbe, bie ßlöfter, bie getftttd^e 3u<$t unb bie

anbädjtige Sitte be§ 2Bittelalter§, ober aud) nur bie ftrenge ©IaubenSle^re ber

Reformatoren roiebex einzuführen."
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sßrebigten d)riftlid)er Äircfjenoäter fiitb infofern ©djloffer'n

lieber, als beä faiferltcfjen Sopl)iften unb fetner ßefjrer falte, ge*

fünfteltc 2)eclamationen. 3enen Männern tft'3 bod) einfältiger

(£rnft, fie oergeffen ftdj in ber <5ad)e, für meldje fie poltern;

mäfjrenb biefer immer nur bei fid) unb ben frönen Söorten ift,

bie er über bie <5adje ju machen meifc, meiere fo glüeflid) mar,

fein Talent für fid) ju geminnen. (Sbenbefjwegen fjaben audj

SDiänncr ber erfteren 2lrt bie SBelt umgcfcf)rt, roäfjrcnb bie *öe*

müfjungen Sulian'ö unb ber ©einigen fpurloS im ©anbe 5er*

rönnen finb.

$a, gemäß bem bilfjer iljnen dargebotenen, meine 3ul)örcr

in 93etrad)t be$ $Berf)altenS neuerer <5d)riftfteller ju gulian fid)

bereite in bie Raffung gefegt fyaben merben, nur nocl) Unermartc^

tc3 ju erwarten : fo wirb c3 fte faum mef)r überrafdjen, ein $aar

ber eifrigften SBerfect)tcr be§ nmnberglaubigen ßfjriftcntfjumö unter

unfern ßeitgenoffen, ben $ßetru3 unb ben 3of)anne$ ber mobernen

Äirdje, genau ebenfo eingenommen für 3ulian ju finben, als ber

um fo SBicleS freier benfenbe <öd)loffcr fid) gegen ifjn cinge*

nommen jeigte. 393er erinnert fid) nidjt ber begeifterten ©djrift

beS bamals nod) 'jugenblidjen 9ieanbcr über ben Äaifer Sultan,

beffen offener Sinn für alles @bte unb ®ro&e, beffen @ntl)ufia3mu3

für bie erhabenen ©cftaltcn ber $Bor§eit, beffen 3"g nad) oben

über bie Sefdjränfungen be3 irbifdjen Sebent fjinauö, ba£ em*

pfänglid)c ©emüt^ be§ djriftlidjen £iftotifcrS mit Ihbcnbcr Xf>eiU

nafmtc erfüllt fjatte? 9lid)t mit bem fjcrfömmtidicn ©ranbmale

be3 Slpoftajcn erfdjeint Julian in biefer $)arftellung
;
fonbern fein

Uebergang oom (Sf)riftentf)um §u ber alten Religion feiner Später

roirb pftodjologifd) auf eine Söeife erflärt, meiere ifjm faft meljr

jum Sob als jum Säbel auäfdjlägt. Dber ift er ju freiten, bafj

bie unfrudjtbaren Sefjrftreitigfeitcn, bie ßänfereien über SßefenS*

©leidjficit ober 5lef)nlidjfeit be3 ©olmcS <$otte£ mit bem SBater

u. bergl. iljn weniger anzogen, als bie tieffinnigen unb jugleic^

fittlid? bebeutfamen gragen über bie SRatur unb Slbfunft ber

Seele, tt)re ©efangenfdjaft unb ir)re Befreiung aus ben SBanben

ber Materie mit ©ftlfc ber ©ötter, meldje bie Deibntfcfjen *pf)ilo*

foppen ü)m ju löfen Oerfprad)en *) ? greilid) fonnte, aud) abge*

1) Liban. Orat. parent. §. 9: Kai xort toTs rov nXarmvoq yt
t
uov-
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feljen oon jenen Ausartungen, eine Religion, welche bae &ötu

lictjc in ÄnedjtSgeftalt oerfünbigte, fein bem Slugerorbentlicrjcn,

bem (trogen unb ©tanjenben 5ugenjcnbcte3 ©emütl) ntcfyt für fid)

einnehmen: — unb bieg ift ber einzige ;.leife SBorrourf, ben

D^eanbcr feinem §elben über beffen üon anbern ©cfjriftftellcrn

fo fdjarf getabclte Stpoftafte mact)t. ©elbft feine Sftcgcntensäftafc

regeln gegen bie djriftlidje Religion unb tf)re Sefenner, mie ge*

linb werben fie bargeftcllt, tote fdjonenb beurteilt! <öie ergaben

fid) oon felbft au3 feinem religiö&oolttifcfjen ©tanbpunfte, ja öon

biefem aus nmren fie nod) fefyr milbe, in golge nid)t bloß feiner

©taateflugfjeit, fonbent audj feiner geläuterten rcligiöfen SDcnf*

art
;
manche gärten in ber Ausführung feiner SSerorbnungcn finb

bem Übeln SSitten ber Beamten, ober ber, nidtjt feiten burd) ba3

frühere 23encf)men bcr (Sfjriften oeranlafcten Sßolfönmtf) auf SRed)*

nung p fdjretben; wenn ber Äaifcr felbft bisweilen über bie

©rängen feiner ©runbfäfcc InnauS fiel) fortreiten ließ, fo gercid)t

il)m fein lebfjafteS Xemperament, baS burd) bie G^riften oiclfad)

gereift rourbc, jur @ntfcr)ulbtgung l
). — ftaum mtnbcr fcfjonenb

urteilt Ulimann über Julian, obmofyl er nicfjt eben fo für tfjn

eingenommen feigen fann, ferjon beßraegen nid)t, weil er fict)

beffen erbittertften ©egner, (Tregor oon Staaianj, §um gelben

erwäfjlt fmt 2
). 3roor fur oaö Aergcrniß, weldjeS Sultan an ber

ÄnedjtSgcftalt be§ ®öttlid)en in Sfjrifto naljm, (jat Ulimann

bereits ein ftrengcrcS Sabclmort, inbem er ifjn pf)ilofopf)ifcrjen

aiv etg javrov tk&wv (Julian), nxovattq inio re ötuiv xai öatpovm; —
xccl ti re f) tyvyii, xai no&tv »)*«/, xai not TtoofvtTtti, xai 7lat ßunrifrai,

xai 7laiv «tonet!, — xttl 7I filv «ury ötaitos, ri <f£ tXtu&eQÜt
t

xai ntag

kv yfvoiTO tu plv ifvyfTr, 70Ü tF£ 7v%ttv' itkuvnrtv ctxoijv littxXvütno tijj

jiot(uü) loyoj u. f. to. (
s
2lt§ er einmal mit ^ßlaionifem jufammentraf, unb

fic fprecfyen l)&rtc öon ©öttern unb 2)ämoncn, unb toa§ bie 6eele fei, tootjer

fie fomme unb tun l) in fie gel)e, moburdfj fte niebergebrüeft unb tooburdj gehoben

toerbe, teorin i(;re j^nec^tfdt)aft unb worin itjrc Tvt cibext beftefye, unb nie fie

jener entgegen, biefe aber erringen möge: ba wufcf) er bie faljige ^lutb, (ber

d)riftüd)en fiebere) burd) ba§ reine OueKtoaffer ber toaf>ren ßeljre au§ fei*

ner Seele.)

1)
' Weanber, ber Äaifer Sufiinian unb fein 3eitalter. Seipjig 1813.

©. 71 ff. 145 ff.,

2) Uttmann. OJregoriui oon ^ajians, ber $b>loge. 2)armflabt 1825.

6. 72 ff.
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Uebermuth* befdjulbigt; übrigens aber fällt c£ tf)m minbeftcnS

ebenfo fcf>tt»cr
f feinen gelben roegen feiner ©ehmähreben gegen

ben tobten Äaifcr, als biefen roegen feiner ÜJtogregeln gegen ba$

(£fjriftentf)iim ju entfdntlbigcn, nnb bie am metften getabcltc unter-

bieten, fein Serbot, ba§ Shriften nid)t öffentliche ßcfjrcr ber Üibe*

torif unb alten ßitcratur fein füllten, finbet er ebenfo roie

Sftcanber mm Sulian'ö ©tanbpunft aus roof)lbegrünbet. — 3)ie=

fer ©tanbpunft fclbft aber ift nad) hei^m fcincörocgs fdjon um
bcgroiHen ein unbebingt fatfdjct unb ücrrocrflidjer, rocil er ein

hetbnifdjcr mar. Vielmehr geftcfjt ber berühmte ©efchidjtfchrciber

ber d)riftlichcn töirdjc bem 9teftaurator beä §eibentl)um3 roatjre

SReligiofität, ja, einen göttlichen (Glauben ^u 1
). Gwnc Sftilbe unb

äBeitfjer^igfeit, beren man fid) erfreuen fann, Don meiner man
aber bod) fid) getrieben finben mu|j, einen bcftimintcren ©runb

aufjufud)cn, als bie allgemeine cr)riftlid)e Siebe, auf roeldje befannt*

lid) bei Xl)eologcn am menigften §u redjticn if+.

9cun glaube man aber nur nicht, bag bie Vorliebe SftcanberS

für Sulian mit einer Sßcrblcnbung über beffen gcl)ler äufammen*

hänge. $)en ©runbfehlcr rocnigftcnS, bie irrige ©cifteSrichtung,

aus roeld)cr bie einzelnen üftifcgriffe mie bie oerfel)ltc gcfchid)tlid)e

(Stellung Sulian'S im ©an^en hervorgingen, r)at er fo rid)tig an*

gegeben, baft faum ctroaS l)inSu5u i^flcn übrig bleibt. Söie jebe

neue ©poche in ber ©efdjichtc ber 9ftcnfd)heit burch einzelne

3cid)cn oorljerüerfünbigt ju merben pflegt; mie jebe neue, in baS

ßcben ber SDfcnfchen tief eingreifenbe 2öal)rt)cit fich uerfprengte

Söotcn üorauSfchtcft, mclche fie vorzeitig einem noch unempfäng*

liehen Zeitalter prebigen: fo gefchieht cS nach Sftcanbcr aud) auf

ber anbern «Seite, bag (Sinjelne eS uerfuchen, einen ßuftanb beS

ÜKenfd)cngcfd)lcd)tS, ber für baffclbe nicht mehr geeignet ift, $u*

rücfjuführen, inbem fie noch einmal recht fräftig auSfpredjcn,

roaS boch feine £>crrfd)aft über bie 2ttcnfd)cn nicht mehr erhalten

fann. 3)er Unmögltdjfcit, baS Verfaulte burch fich fclbft roieber

frifd) §u machen, fid) beroufct, fehen fich btefe Männer nad) einer

SBürje um, nach einem ©al^c, — roclchcS für eine fclmal ge=

roorbene Dteli^ion herfömmlid) in einer ^Srjitofop^ic gefunben mirb.

SDte ^ßtjilofop^tc, rocldje bem abfterbenbcu §cibentl)um 51t biefem

1) a. a. C. 3. 96. 170.
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Xicnftc fid) erbot, roar bie neuplatonifd)e. $)ic innere Offen*

barung ®otteö im äftenfdjcn, roie sJccanbcr fid) auäbrütft, ober,

rote roir fagen roürbcn, bie platonifct)e Sbeenlcfjrc, rourbc rjier,

oermittclft it)rcr poetifcrj-mrjtrjifcrjen fjaffung im $hnäu3, mit ben

alten rcligiöfen Xrabitionen unb bem oaterlänbifdjen ßultue» in

ber 5lrt in SBcrbinbung gebracht, baß biefen burd) jene ber be=

lebenbe ®cift, jener burd) biefe eine fefte, objectiöc unb populäre

©runblagc gegeben roerben füllte
1
). — 2öir fennen biefe Sßer*

quitfung be3 Gilten unb fleeucn, jum Söefmf ber SBiebcrrjcrfteüung

ober befferen ßonferoirung be3 erfteren, oorjugöroeife auf bem

religiöfen, boct) audj auf anbern ©ebieten, au3 unferer nääjftcn

Sftäfye gar rooljl, unb finb gcroot)nt, fie föomantif ju nennen,

©o r)at man romantifcfjc 25icf)ter jüngft biejenigen genannt, roeldje

bie oerbltdjene ÜJMrdjenroelt bc3 mittelalterlichen ©laubenö al£

tieffte SBeiöfjeit poetifd) 311 erneuern ftrebten; pfjilofopfnfdje SRo*

mantifer finb uns jene, rocldje ber fritifd) entleerten $f)ilofopfne

ben Snfjalt, ben fie beuten b nicr)t ju probuciren roiffen, burd)

pf)antaftifd)c3 Einmengen rcligiöfen ©toffcS §u ucrfct)affcn fudjen;

ber romantifdjc £f)colog — unb bieg finb fie t)cut ^u Xage, roenn

nid)t in Ijeroorbringenber, bod) in ancignenber Söctfe, alle, —
— mü£)t fid), burd) plnlofopl)ifd)c unb äftyctifdje 3utf)aten ben

abgeftanbenen tf)cologifd)cn ftofjl roieber genießbar unb uerbau*

lid) §u machen
;
romantifdjc Sßolitifer feljen in ber SSicbererroerfung

be£ mittclalterlidjen geubal* unb ©tänbcroefenS baä einige £cil*

mittel für ben mobernen «Staat; ein romantiferjer gürft enblid)

roärc berjenige, ber, roie unfer Julian, in ben SSorftellungcn unb

Scftrcbungen ber Sftomantif aufgenäl)rt, biefelbcn bttret) 9tegierungö*

maßregeln in bie SEBirfltdjfeit überjufe^en ben SBerfud) madjte.

Dbroof)l fid) nämlid) ber Segriff ber SRomantif §unäd)ft in SBer*

binbung mit ber ct)riftlicr)cn Religion gebilbet r)at, fo ift boct)

fein ©runb cinäufcfjen, roarum roir feine Slnroenbung auf btefeä

©ebiet befd)ränfen foUten. $>ie Söefdjrcibung roenigftenS, roeldje

SKeanbcr oon bem religiöfen ©tanbpunfte Sulian'3 unb feiner

ßefjrer gibt, enthält, roie roir geferjen haben, alle 9)cerfmale ber

Sftomantif. SSknn er SRed)t Ijat, fo fehlten aud) ber alten, grie*

1) Gbenbaf. 6. 3. 22. 103 ff.
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d)ifd)*römifd)ett Sßelt i^re Sttomantifer nic^t : unb er ^at iHed^t,

toie mir balb finben merben.

$)aljer alfo ber SBibermillc unfereä unromantifdjen ©djloffer

gegen Sultan; bafjer ba£ 2Sof)lmollen unfercr romantifcfyen $l)eo*

logen für ifjn, in welkem fie gleifd) üon ifjrem fjteifd^e mittern.

gioax fein (£f)rift, aber ein Sftomantifer: er ift unfer Sflann; f)at

er gleich objectiü bcn magren ©lauben ntdtjt, fo f)at er üjn bod)

fubjectiü; ja, nod) meljr, ber (Glaube fann and) feinem @Jc*

f)altc nad) göttltd) fein, — ücrfidjert Sftcanber 1
) — menngleid) bie

2)ogmcn, in benen er fidj üerförücrt, menfdjlidj finb. 2)iefcö

SSBat)rc unb ©öttlidjc an Sulian'ä fReltgiofttät mar nad) Sßeanbcr

fein (glaube an bic göttliche Slbfunft unb Söeftimmung be3 SÜien*

fdjen, obmoljt in feinem ©Uftem unter anbern, unb ütellcid)t min*

ber angemeffenen ©innbilbern, als in ber d)riftlid)cn £eljre, bar*

gefteßt; ber QUaube ferner an uralt überlieferte SßciSfjeit, — ein

©runbbogina aller Sftomantif, üom SHeuplatoniSmuS bis jur <Edjel*

lmg*Greuäer'fdjcn ©ümboltf herunter, rocldjcS aber naturgemäß

ju ÜteftaurationSüerfudjen füljren muß, üon benen üfteanber bod)

— menigfrenS fomeit eS ben 3ulianifd)cn betrifft, — fclbft ein*
'

ftef)t, ba& fie mißlingen müffen.

(Sin öeibnifdjcr Üiomantifcr auf bcm $f)rone alfo ift unS

Sulian, unb üon biefem ©eftdjtSpunftc aus motten mir ifjn je|t

nodj genauer bctradjten.

3)ie gcfdjtdjtlidjen ©teilen, roo SRomantif unb SRomantifcr

auffommen fönnen, finb folct)e Spören, mo einer angeworbenen

Söilbung eine neue gegenüberftefyt, meldje, nod) unfertig unb un*

auSgebilbet, in Söergletdjung mit ben entmicfelten Sßofitionen oon

jener, als negatio erftf)eint. 2(uf folgen ÜDcarffdjeibcn ber Söelt*

gefdudite merben ÜNcnfdjen, in benen ®efül)l unb (SinbÜbungS*

fraft baS flarc teufen überwiegt, ©celen oon mcf)r SBärme als

£elle, fid) immer rücfmärtS, §um Gilten, teuren; aus bcm Un*

glauben unb ber $rofa, bie fie um fid) fjer überf)anbnef)men

fcfjen, merben fie nad) ber gefialtenreid)en unb gcmütf)tid)en SBelt

beS alten GHaubenS, ber urüäterlidjen ©ittc fid) fernen, unb

biefe für fid) unb mo möglid) aud) auger fid) mieber^crjuftellen

fud)en. 3>a fie aber oon bem ifmen mibrigen neuen principe,

1) (gbenbof. @. 170.
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atö Äinbcr ifjrer Qcit, mefjt als fie miffen, felbft auct) burd)*

brungen ftnb, fo wirb ba3 §llte, roie c$ ficf» tu ifyncn, unb burd) fie

reprobucirt, nid)t mefjr ba$ reine, urfprimglidje 2Ütc fein, fonbern

mit bem Bleuen oiclfacr) gemifdjt, unb baburd) an biefcS jum $Bor=

aus ücrrat()en; ber ©laube nidjt mctyr ber ädjtc, umoiHfurlidj

ba3 ©ubjeet bcfjcrrfdjenbc, fonbern ein fold)er, an weldjem biefeS

roillrurlid) unb abfidjttidj feftfjält. $cn Sttibcrfprud) unb bie

Unroafjrfjeit, welche r)terin liegen, uerbirqt fid) jenes gemütt)licr)e

Jöcnmfjtfein burd) ein pr)autaftifd)es $)un!el, roorcin cg fie ücr-

l)üüt: bie ttomanttf ift mefentlid) SDctjfricißmuS, unb nur mt)ftifd)e

©emittier fönnen SRomantifer fein. Allein bie 3Sibcrfprüd)e tfou

fd)en bem Gilten unb Bleuen finb jum %f)cii aud) im tiefften

Tuntel mit §äuben ju greifen; bie tttttoatjrfjeit cine3 millfür=

licfjcn ©laubens orjnctjin muß im innerften SBemufjtfein empfun=

bell werben : ttefjtoegen beim ©clbftüerbtenbung unb innere Un*

mafyrfyaftigfcit
(
mm SEBcfen jeber föomantif gehören.

211$ 2(lte3 unb Bleuet mm, aU ^ofitioe£ unb be^ie^ung^

meife BcegatioeS, mic jegt (Sfjriftcntfjum unb freier §umani§mu3

ftanben ficr) p 3uüan'§ Qcit Jpcibentfjum unb (£f)riftentl)um

gegenüber. 3)em Julian erfd)icnen bie ©Ijriftcn, rocit fie bie

©ötrer ©ried)enlanb3 unb 9tom3, 5legt)pten3 unb <5t)ricnS nidjt

anerfannten, gerabe ebenfo al3 ©ottlofe unb SCtfjciften (äoeßelg

unb a'Hot finb ifyrc fteljcnbcn Sßräbtcatc in feinen ©djriften),

mic ben jefngen SHomantifern diejenigen, welche bem ©tauben an

ben djriftüdjeu ©ott unb ©otimcnfd)en entfagt fyaben. (Sbenfo

uerödjtlicf) fprad) er oon bem tobten Snbcn, ben bie ©aüläcr Oer*

efjrcrt
1

), al$ jejjt uon jener Seite über ben SScrfud) gefprod)cn

roirb, fortan atten geiftigen unb fitttidjen SBebarf beS 3Äenfd)cn

1) Julian, ap. Cyrill, contra Jul. L. VI, p. 194 D : (Juliani imp.

opera et Cyrilli Alex, contra Julian, et Ezech. Spanheim) — aifo>s i'tv

Tig avvtTü)T('oovq vuwv fmrqttettVj rj roig (ttfiQovtöTioovs tlerfneitv, oi xn-

Tttxokov&ovrrts vuiv eis rovro t)X9op 6X£9qov, ajoie tovs «l»Wü«ff «i/i^Wf

toou?, t/ii Ttov 'foufotftov ueTitßijvcu vcxqov. (93ifltg mujj man bie 23erfiän«

bigern unter euä) Raffen, bie Ginfältigern ober bemitleiben, weldjc at§ eure 21n«

länger fo tief in§ Sßcrbcrben hineingeraten finb, baft fie bie ewigen ©ötter Oer«

lafienb 3U einem tobten 3fuben übergingen.) 5ßgl. ebenbaf. p. 206 A, L. X,

p. 335 B. Julian, epist. LIJ, p. 438 C. Liban. Orat. parental. §. 87:

Julian I)at bie rf)riftUcf)en ®ücf)er toiberlegt, ai tov ix naX«iar(yt]s ttv&ntonov
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lebiglid) au$ ber ©rfenntnijj feinet eigenen SBcfcnS au fc^öpfen.

S)a6 bic ©Triften ftd) roeigerten, ben ©öttern, ober and) nur

ifyrem ©Ott, Opfer ju bringen, mar if)m ntct)t minber befremb*

lid) unb anftöfjtg
1

), als c3 jefct gefunben mirb, bajj tütr oon

2lbcnbmaf)l unb Äirdjcnbcfud) nidjts mc^r roiffen wollen. &af$

au3 biefer neuen ©ottlofigfett ctroaS für ßeben unb ©itte @r*

fprie&lid)c3 f)eroorget)cn !önne, mar if)m ebenfo unbenfbar 2
), als

e$ ben Slnfjängern beö Sllten unter und geläufig ift, tron ben

ftaatä* unb fittenoerberblicben Seiten ber neuen *ßf)ilo)oü()enfd)utc

ju fprcd)cn. Sftit nierjt geringerem ©elbftgcfüljl enbltd) mürbe

ber Neuheit bc3 oon geftern fid) batirenben Sf)riftentf)um3 ba$

etjrtuürbige Elter ber väterlichen Religion entgegengehalten 3
), alö

heut ju $agc oon bem ad)tycbnlumbcrtjäf)rigen üöeftanbe bcö,

erftem im @tegcnfafce §u ber 25ki3f)cit beä Xagcä gefprodjen wirb.

Unb bod) mar bic oerncinenbe Äraft be3 Kentens, meldje

im (Sfjriftentljum bic (Sföttcr ©ncd)enlanbö unb sJiom$ läugnete,

oorlängft aud) in bic fjcibnifdjc Religion felbft eingebrungen, unb

ütov r* xtt) &£ou Ttfuätt noiovai. (Üöeldjc ben 5Ken}d)en au§ $aläftina jum

®oit unb ©otte§fo()n matten.)

1) Julian, ap. Cyrill. L. IX, p. 306 A: £>ic 3uben finb bur$ ben

Serluft tyreS $empel§ entföutbigt, bafc fic nid)t mein: eigentlich unb öffentlich

Opfern: vutig <tt, ol r^v xmvijv ftvotav nnovreg, ovJiv tieöuevot rijg
1

U-

Qovoaliifi, üvrl rtvos ov övtit ; ßfcr hingegen, bic tljr bo§ „neue Opfer" er*

funben iaht, unb Serujalem nid>t brauset, wefcfjalb opfert ifcr nic^t?) SBgl.

cbenbof. L. X, p. 343 C.

2) Julian, ap. Cyrill. VII, p. 229 D: (Ix tm- nun1 vuiv yqatpmv)

ovo*
1 uv yivmio yevvntog uvtjq ptikiov ovöi i/rietx^g. tx tf£ riov tuu?

rjfih' «uro? aiiov nag ta> ytvoiro xtdUtov u. f. f. (2)urd) eure ^eiligen

©Triften fonn deiner cDlcr ober ehrenhafter werben
;
burdj bie unfrigen bagegen

tonn Sfebcr beffer werben als er war.) (Sbcnbaf. p. 238 E wirb ba3 (Styriftett«

thum, feiner lajen SebenSgrunbfäfle wegen, eine Religion für Sdjenfwirthe (*«-

nrjkoi), 3öHner, $änjer unb ähnlid>e§ ©elidier genannt.

3) Julian, epist. LH, p. 438 A heißen bie Reiben ol oQ&tog xtti oV
xuitog rovg dtoig ^fpw/m'oiTf? xtcrit r« attovog nnoAtifJo

(

u«r«. (2)ie

redjten unb orbentlio^en ©öttertoerehrer nach ber urolten Ueberlieferung.) 3)erf.

bei Cyrill. VI, p. 191 DE: 6 <f£ '[rjaovg, avan t(ang ' to /eioiaror tojv 7i«(>'

vfiiv, oXiyoig nnog roTg TQtuxoalotg h'iavxoTg 6vQU«£tttU, (SJon 3fefuS ba*

gegen, ber bie ©djledjteficn unter eudb, angeworben ^at, ift erft feit brei^unbert

unb etlichen 3a^ten bie 9lcbe.)

Digitized by Google



190 V. $>er Ütomantifer üuf bem Stjrone ber Göfaren.

bicfc bamit eine gan$ anbere gemorben *), als biejenige, auf bereit

3lltertf)iim man pochte. 3n ber ©öttcrmelt Sßlutarch'S unb Wo*
ün% be3 fiibaniuS unb Sulian, mürben #omer unb §eftob ihren

Dltnnp fo menig lieber erfannt fjaben, als in Sfteanber'S

(Shriftenthum ein ^auluS unb 3ot)anne3 ba3 ihrige, in <5cf)leier*

machcr'3 d)riftlichem ©lauben ein Sutljer unb (Saloin ben

irrigen erfennen würben, £omer'3 ©ötter roaren reine ^t)antafte*

roefen, bie natürliche, locale unb politifdje ©runblagc tfjreS 23e*

griffe ju ibealer unb bod) inbioibueOcr 9J(enfchlicbfeit üerflärt.

Sei Julian bagegen hat fid) ebenfo ba3 mcnfdjlid) 3bcale wie ba§

Snbitiibuelle an ben alten ©ötter aufgelöst, fie finb $u bloßen 3$e*

griffsmefen unb Sftaturfräjten gemorben. 2Bir fjabeu ein pf)üo=

fophi)d)-fo3mogonifd)e3, phhfifalifd)=aftronomifd)e3 Strftcm oor uns,

beffen SEittelpunft §elio3 als ber erfte ©Ott btlbet, mährenb nid)t

nur 2)iana mit bem SJconbe, fonbem audi SBenuS mit bem $la*

neten ihres 9camen3 ^ufammcnfäHt 2
). Sßfjantaficmefcn maren bie

homerifchen ©ötter auch infoferu, als fie burd)au£ ftnnlid), an*

fdjaubar, unb nur räumlich ber 2ftenfd)enmelt entrüeft, borge*

ftellt mürben. 3n baö isöemußtfcin ber Sulianifdjcn Qcit hingegen

mar oorlängft ber SRig 3nnfd)cn fictjtbarcr unb unfidjtbarcr, in*

tclligiblcr unb ©innenmelt eingetreten. SßicSßlato oon ben ftnn=

lieh mirflidjen fingen bie Sbeen berfelbcn, fo unterfdjeibet Julian

nach neuplatonifdjer ße^re fidjtbare unb unfidjtbarc ©ötter: bie

ben klugen erfd)cincnbe ©onne ift nur baä SIbbilb be§ unftcht*

baren unb nicht erfcheinenben (beä an unb für ftd) feienben ©Uten)

unb ebenfo ber fid)tbare äftonb unb bie ©eftirne oon ihren un*

fid)tbaren Urbilbern 3
); ja biefer ©cgenfafc gilt für fo tiefgehenb,

1) e^loffcr, H. Sit. 3tg. 1813, S. 128: $ulian'§ §eibenU)um war

eine ganj anbere föeliajon, ol§ bie be§ t>eibntfa>n SBolfeS. SJont alten Reiben«

tlium entlehnte e§ (©. 127) nur tarnen unb Silber.

2) HuSfütjrlidj f>at Julian biefeS ©Aftern in feiner Oratio IV, in regem

Solem, Opp. p. 130 sqq. entmitfelt.

3) Julian, ap. Cyrill. L. n, p. 65 B: G(ovg ovopäfrt I7XtzT(uv rovg

lu(pav(ig, rjkiov xal otXrjvrjv, uarn« xttl ovquvov &U1 ovtoi rdiv ayttvüv

elalv tlxoveg' 6 (ftttvouwog roTg oy&aXf/otg r\Xiog tov vorjrov xcel /ut] (fiti-

voptvov, X(tl nttXtv j) (pcuvo/uivri rotg atp&ttXuoTg tjfitav oekr)Vt) xui rtfr

aaTQ(av exccoTov dxoveg dal rwv votirtöv. (©öticr nennt ^lato bie ft^tbaren,

©onne unb ©tonb, Gimmel unb ©eftirne; aber biefe fm* nux 9lbbilber ber
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V. S)er 9tomanttter auf bem Jerone ber Gäfaren. 191

bafj 5toifd)cn feinen beiben Seiten noef) ein ÜDJtttelglieb, mttljin

eine brttte ©ötterftaffe, eingefdjobcn wirb 1
). $cr fjomertfdjc

Dltjmj) mar ferner eine Sßerfammlung felbftftänbigcr, ftd) üielfadj

burd)frcujcnber unb entgegenroirfenber 9ttäcf)te, tucldje burdj 3eu^

roaltenbe Dbmadjt nur fefjr unuoHfommen jufammengefyalten mur=

ben; gerabc n>ic bie tjcllenifdjcn Stämme unb Staaten uom tro*

janifdjen bis ^u ben ^erferfriegen, ja, bis auf 5Ueranber herunter,

ftd) 5U einanber ücrfyielten. Statt beffen ift in ber Sultaninen

©öttcrroelt bie ftrenge 9)tonard)ie, unb §mar nad) bem SBorbilbe

beä römifdjen ftaiferreid^. mit feiner ^roüincialüermaltung buref)

$roconfutn unb ^rocuratoren, burdjgcfüljrt. 8Btr erfennen, fagt

er felbft, ben SSeltfdjöpfer als ben gemeinfamen §erru üon §IHcm

an, unter tyn aber anberc Söölfcrgöttcr, benen, mie ben Statt*

fjaltcm bcS Äaiferä, jebem fein befonbercr Hmtäbejirf übertragen

ift
2
). ßmblid) aber mar bie äd^tc gricd)ifd)*römtfd)e (Uöttermclt

unfidjtbaren: bic ben klugen erfdjeincnbe Sonne üon ber überfinnltajen unb ntd)t

erfd>einenben u. f. f.) Epist. LI. ad Alex. p. 434 D nennt Sultan tov u{-

yav Hhov to toiv uyttkfiu x«l tfAtyvyov xa\ (vvovv xrd uyuftotnyov tov

vni)rov warpof. (Den grofcen #eIto§ ba§ lebenbtge, befeelte unb mot>ltr;iittge

Wilb be§ übcrftnnltdjen SBaterS.)

1) Julian. Orat. IV, in regem Solem, p. 132 sq. 33gl. 9ieanber,

ßaifer Julian, 107 ff.

2) Julian, ap. Cyrill. L. IV, p. 148 B: Sßon bem 2Beltf$öpfer beS

9Jtofc§ Ijaben ttrir eine beffere Meinung, ol xoivov ixiv txtiv'ov vnolaußüvov-

Ttg «niivriDV tifanoTtjv • l&vaoyitg dt i'tllovg, o'i ruyynvovai uh> vn"
1

ixet-

vov, tto\ J£ MOTTfo vnttoyot ßnailfwg, txaOTog Tip tavrov öiaytoovnag

i/ravoQ»ovutvos if>Q<mtöa. ($te wir tfm für ben gemeinfamen £errfdjer über

«tte§ galten, unter i$m aber 3*6l!ergötter annehmen, welche, gletd) ben ©tatt*

Rattern be§ ßatferS, jeber fein befonbcre§ ©efääft beforgen.) 2>erf. ebenbaf. p. 115,

D. E: ol yan rjittuoot (paot tov dn/uiovoyov (tnnVTtov fitv shuC xotvbv

nttTtoa xa\ ßuatlia, vereftijaiku M t« lomit röiv l&vwv iV ttvrov l&raQ-

yaig xcd noXiovyoig 'ttotg, ojv txctOTog IniTQonevti ttjv ictvrov Lijüiv ot-

>xt(i»q avrqi. ^Entidr] yao if uh' to> narnl nävru TÜtta xa) fv nnvru, tv

&k TOIS tu nniln^ ftUq TTttQ ttklo) XQttTft ÖvVttUIS' sfotlS [ilv tmTQOTTtVtl

tci noXtutxit TÖiv i&vtov lidipu M tu ueru tfoorrjouog noltuixa' 'Eoufjg

6k Ttt ovyncoTfQct fjnllov y toXut]q6t€Q((. xttl xat? ixdartjv ovaictv Toiv

olxtitov 9tuiv 'intuu xat tu IniTQOTtevoiutvu nnok aif<dav i&vt). {%'\t Un»

frtgen lehren, ber SBeltf^öpfer fei ber gemeinfame SBater unb Äönig oon %ütm,

bie etnjelnen Söller aber fyabe er an untergeorbnete $ol!S« unb @tabt«@ott^eit:n

bert^etlt, beren iebe baS i^r juget^eilte ©ebiet auf t^rc SBeifc oermallct. $)a
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oor allen fingen eine cvnftfjaft gemeinte $ielf)eit unb *Berfdncben*

fjeit oon ©cftaltcn: Qcu$ mirflid) ein anberer alö 2lpollon, üfti*

ncroa feine SBenuä u. f. f. greiltdj fdjon ju £>erobot'3 Wcn lmr

eine SBermengung uerfdjiebcner ©ottfjeitcn infofern eintreten, als

mit ber $unbe beä ägtjptifdjen ßanbed unb SCBefenS bie ©riechen

anfingen, in ber 3fiS ifyrc Demeter, im Ofiriä il)rcn $)iont)fos ^u

fefjen u.
f.

n>. : a6cr tro§ biefer SBcrmifdjung beö ©riedjifdjcn mit

&ufjcrgricd)tfchem behaupteten bodj bie einzelnen gricdjifdjen ©öttei

gegen einanbec oorerft nodj if)rc 9Serfct)tcben^eit unb <Selbftftänbig=

feit. 3n biefem ncuülatonifdjen Gimmel bagegen ift nichts mcfjr

feft, Wiks* taumelt burdjeinanber, in einer ©öttcrbämmerung

gleid)fam verfliegen alle fdjarfen Umriffc ber ©cftalten: genä ift

£clioS, ift aurf) §abc3 unb ©erapiS; ^rometfjeuS ift bie über

aücä ©terblicfjc tualtcnbe SBorfefjung ; abet baffclbe ift aud) $ltf)cnc;

meiere in biefem ©oftemc $od)tcr be$ ^elioä l)eijjt; mag freiließ

mit bem alten £Dtytf)ii3 infofern auf GstnS hinausläuft, als $ivu

fdjen 3^uö unb £elto£ jeber Unterfcfjtcb fid) aufgehoben fjat »).

näntlidj in bem "Moater jnjor SlfleS ooflfommen unb 6in§, in ben $t)eügottf)eiten

aber biefe ober jene ßroft bie borf)errfd)cnbe ift: fo bemaltet 2lrc§ bie fricgeri*

\ö)cn unter ben SSöIfern, %ii)mt bie öerftänbig friegerifayn, §erme§ bie Don mef)r

©eift al§ ßuf)nf)eit, unb je nad) bem fcefonbern 2£efen ber eigenen ©ötter rieten

fid> auaj bie oon tynen regierten Nationen.)

1) Julian. Orat. IV. in reg. Solem, p. 149 C: vnb Jtbg — oonto

Zailv 6 tivroi "ilXiog. — AnoXXwvt. t<$ vo
t

ui£ou£v(p ^ijtf^i' 'ilMov 6ia<fi-

qciv. (SBon 3eu§, melier juglcid) JpelioS ift, — bem flüoHon, ber Dorn ©on-

nengotte nid)t betrieben ift.) ©benbaf. p. 136 A beruft er ft$ für bie 3ben»

tität ber im $er,t genannten SSier auf ben 2lboflinif$en 3?er§:

Eis Ztug, eig jtttqs, tig "llXtog tau Zugang.

(dincr^ift Qtvß, §abe§, ber Sonnengott unb Serabi§.)

Orat. VI. adv. Cynicos, p. 182 C: 6 ydg rot IToouij&svg, j] motu Im-

TQonivovaa rit *vijt« noovota — . (^5romeU)eu§ nämlid), bie otleS ©ter&ticfje

ücrwaltenbe S8orfef)ung.) Orat. IV. in reg. Sol. p. 149 B. C: 'A&tjvav

TfQOVotav, — tjv 6 ftev /uv&os tfijaiv ix rov Atbg ytvia&ut xoQutfiijs

'

queis olrjv Q olov tov ßitoik(ios 'llMov 7iQoßlr)&fjvfa — • tnel rakla

ye, ovtiiv ditupifiiiv 'llXtou +1Ui ro
t
u(£ovTts, 6fjoloyovf.itv rjj nuXiutf (f>\fx^.

X(U TOVTO «tTO, IlQOVOlUV ' A&T]VltV XfyoiVtS, OV XaiVOTOftOVjLMV, €l7lSQ

onifoig ttXOVOfitV

'

"fxero (T ttg Hvdia xtti tig yXavxwnu flgovoirjv. (^)ie Slt^enc ^ßro»

noia (Sorft^unfl), wcla^c ber sJJlöÜ)u§ au§ bem Raupte be§ 3cu§ entfielen Iäfet,
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$5ic ©ötter bilben (ba£ fjatte man ber d)riftlid)en Xrinität&Xer*

minologte abgehört) eine $ielf)ctt ofjne Xfjcilung unb eine (Situ

fjeit of)nc SBcrmifdjung ; ber abfoluten SBirffamfeit beS ober*

ften ®otte3 oerfjalten ftd) alle übrigen nur nod) al3 unfelbft*

ftänbige $)urd)gang3punftc »). — Sßie biefe pf)ilofoptH'fd)e~ Umge=

ftaltung bc£ I)eibnifct)en Olnmp§ in ben Umbcutungen if)r (Stegen*

bttb fjat, roctd)c d)riftlid)c 9iomantifer ih Geologie unb ^ß^tlo=

fopfjie mit bcm @otte3begriff, ber 5)reieinigfett§= unb (Smgellefjre

bc3 c^riftüctjen Rimmels oorgenommen fyaben — mer braucht ba*

rauf erft nodj mit gingern fytngciutefen ju merben?

2lud) bie einzelnen Sftütfjcn ^atte fid) biefe Ijeibmfdje 9Ro*

mantif, wie bte djriftlidje fo manche bibüfdjc ©rjä^lungcn, in

ifjrer SBeife jured)t gemalt. STCad) "pomer (11. XVIII, SB. 239

f.) nötigt £>cre einmal ju ber $d)aier ©unften ben unermübe*

ten §elio3, oor ber $eit 511 bcö Dfeanoä glutljen nieberjuge^en.

$lbcr eine foldje Störung ber oon if)m oergötterten aftronomifdjen

wogegen wir ftc gan$ au§ bem ganjen ipclto§ Ijeroorge&m laffen; wäfjrenb wir

übrigens, ba wir jwifdKn 3cu§ unb §elio§ feinen Untcrföieb annehmen, mit

bet alten Sage übereinfrimmen. $u<$ ba§, bafc »ir bte ^tt^ene ^ßronoia ncn=

nen, ift feine Neuerung oon un§, wenn e§ mit 9tec$t t>etfet : @r fam na<$$öU)o

unb ju ber blauäugigen ^3ronoia.)

1) Orat. IV. in reg. Sol. p. 149 D: t^v \4&r)viiv voptartov —
aiVttTlTtlV TOVS 7l€()l TOV rjhov #€Ol/ff TOI ßlCOllcl TOJV oktOV 'HU(p

diyu (jvyxoGetos eig tvwotv. (%tl)enc, muß man ftd) oorftetten, füljre bie bie

Sonne umgebenben ©öttcr mit bcm 9lUtonig §elio§ ofyne S3ermifd)ung jur 6in-

fjeit jujammen.) ßbenbaf. p. 156, C. D u. 157 A: 6 ßatftXtvs tojv okuiv .

"Hhog, 6 — tov ovoavov avfirravju nXr]Q(oang togoviojv &nov, onoaovg

avrbg iv ittvnp vototxig fjftf, ncot airrov afxeQiOTOjg nlrj&wofitvtov xccl

ivoeiöuig fttTtp ovvT)V(ou£vaiv. (2)er Wflfönig $elio§, ber, fo biele er ibeett

in ti et» fdjliejjt, mit fo oiclen ©öttern ben §immel erfüllt, bie in ungeteilter

9)ief)rf)eit um tyn unb 6in§ mit i§m ftnb.) dbenbaf. p. 150 B : ftpfjrobtte,

jum 3tbfrractum ber avyxouatg ober 'ivtaoig tüv ovQttvttov &s<av jufammen»

gefd^wunben, oerletyt ber Srbe Qfm^tbarfeit, rjg 6
k
utv ßaadevg "Hhog ty**

jjjv nQUixovQybv altlav, *AtfjQodhti ö*k ainy avvairtog — . p. 153 D: xal

yttg ovdiv lortv ayu&bv xaxit tov ßiov, o pi} nnoit tov &€ov Tovfa (tov

'HUov) XttßovTcg ^o
(

uf v, rj toi nnoa uovov Tiletov, rj <^'« Tc5y itlltov dewv

ttuq1 «vtov Tatiovfxtvov. (Seren cx^c wtrfenbe Urfae^e ber Äönig ^elioS,

9Riturfa$e aber «O^robite ift. S)enn nic$t§ ©ute§ gibt e§ im Ceben, ba§ un§

nic^t oon biefem @ott eniweber ganj unb unmittelbar ober bur<$ Vermittlung

ber anbern ©5tter fäme.)

I. 13
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194 V. $)er 9tomantifer auf bem throne bcr Gäfaren.

©efefce mar bem 3ö9tinÖ oer SKcuplatonifer ebenfo unbcnfbar gc*

roorben, als bie umgcfefjrte bei 3ofua unfern heutigen Xljeolpgen,

wenn fte bie Äftronomie aud) nur auS bem Äalenbermann ftubirt

Ijaben: flugS fegt er batyer an bie Stelle eines mirflid) beftt^leu-

nigten (Sonnenuntergangs einen nur fefjeinbar früheren s2lnbrudj

ber 9tad)t in Sfolge eines btcfcn Bebels 1
). 9#an fiefjt: bamalS

ttrie fjeute ftccft im SRomantifcr immer äugleid) ber Üiationalift, fo

roenig er eS aud) Söort Ijaben miH. $)od) nid)t allein fold)e 21b*

mcid)ungen oom 9caturgefe$, aud) umgcfefjrt bie all^u große 9ta-

türlid)fcit, baS 5lnimalifd)e in ber alten ©ötterlefjrc, fud)t Sulian

burd) feine Auslegung ber 9)h)tf)en ju befeitigen. S)en §elio£

nennt §eftob einen (Sofjn beS §tiperion unb ber'Xtjeia. Sabct

^at man aber nidjt an Begattung unb (Sfje ju benfen — unglaub*

ijafte unb mtbcrftnnigc (Spielereien einer bidjtcrifdjen üKufe, meint

Sultan —
;

fonbcrn eS Reifet nur fooicl, ba& £elioä ber äc^tc

unb unmittelbare $uSflu6 ber oberftcn unb göttlidjften Urfad)e

fei
2
), ©o oerliert aud) bcr SMotfmS oon döbele unb $ttis in

bcr Auslegung unfercs 9teuplatontfcr£ nid)t nur alles Slnftö&igc,

fonbcrn gcrotnnt fogar eine für baS gan^e (Softem feiner SBelt*

anfdjauung gemiffermagen grunblcgenbe SBcbeutung. 2)af$ bie

1) ©benbaf. p. 137 B: zo yuo-

"llliov t' axuuttVTtt ßoumig norvia "Hnt]

niuiptv tn' ftx&WHO oong atxovtu vtujfca'l

7TQO TOV XttlQOV <f\T)(Jt VOUKT&tjviU TT\V VUXTtt, 3ltt TtVtt ^ttleTttjV O/uf/lrjV.

(Denn toenn e§ bei dornet Reifet:

§elio§ aber, ben unermübeten, nötigte #ere,

3u be§ OfeanoS Qrluttjen fid} totbertoiflig ju fenfen —
fo Ijei&t biefj nur, bafc bie 9ladt)t oor ber 3eit einjutreten gefeierten §abe, tuegen

eine§ ftarfen 9?ebel§.)

2) Gbenbaf. p. 136 C: 6 ukv yevfaloydiv avrbv *YntQ(ovog t<fr\ xttl

&t(ag' [xovovov%l öia tovtiov rttviTTo/ievog rtüv thxivwv vntgfyovrog avrov

ixyovov yv^atof <pvvai. — fitjök avvtiotuGfibv urjät yiiuovg vnoXaußa-

l'WjUfl', ftTttara xttt nngteJo^a notrjTixijg Movar\g aftvQfjictTtt' nttifott 6k

alrtov xttl yevvrfTOQtt voutttojuev tov Ociotcctov xni vTt^QTtcrov. 9Jgl. p. 132 f.

(S5er eine nennt t^n in feiner ©eneologic ben So^n be§ §Dperion unb ber St^eia,

roobur^ er 3U »erflehen gibt, bofe er oon bem über «tte§ erhabenen ein äd^tet

6|)ro6 fei. — #iebei mu§ man ni^t an Paarung ober §od§jeit benfen, un«

glaubhafte unb toiberfinnige Stiele einer bi($terif<$en 9Jlufe, fonbern als feinen

S3ater unb ©rjeuger ben ©öttlid)ften unb §öd)ften fic§ oorftetten.)
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V. $)er 9tomantifer auf bem %f)tont ber gäjoren. 195

©öttcrmutter ben geüebten Süngling, nadjbem er in ber §öf)le

mit ber 9iompfjc gebuhlt §at, au3 ©ifcrfudjt entmannen lögt,

heißt nichts $lnbere£, als baß bie intelligible SBelturfadje, bie

überfinnlict)e ©cljöpferfraft, bem ©treben ber fdjöpfcrimen Urfadje

be3 (Sinnlichen, in biefem in'ö Unenblidje fortjugeugen, unb ftdj

baburef) immer tiefer in bie Materie jn oerfenfen, (gin^alt tljut,

unb biefelbc ^u fief), Ueberfinnlicfjen, jurüefmenbet 1
). Unb

meine nur SKiemanb — fefct 3ulian fyn0u — idt) moöe fagen,

eS fei bieg einmal fo gefc^etjen unb getfjan worben, als müßten

bie ®ötter nicf)t, toaS fic §u tfjun haben, ober müßten ihre eige*

nen geiler berbeffern: biefcS Unbenf&are haben oielmeijr nach

göttlicher Anleitung bie Gilten abfid)tlich ihren ©öttergefctyicf)tett

cingemoben, um bureb, bas SBibctfinnige ber äußeren ©efcfjichte

bie Skrftänbigen ^ur 5luffud)ung tr)rer inneren Sebeutung ju

öcranlaffcn; roährcnb ben (Einfältigen ba£ äußere ©trnibol genü*

gen, mag. SJcicmaLS mar alfo eine ßeit, too baSjenigc nicht — in

feinem wafjren ©innc genommen — oorging unb ftattfanb, mag

ber 2#t)tf)ug befagt: fonbem Don jeher unb immerfort ift Stttte

ber ©cfjülfc ber ®öttermutter, immer ftro&t er Oon ßeugung^luft

unb immer mirb er entmannt 2
). — 9ftan fie^t, tjier ift ber §eü>

1) Julian. Orat. V. in Matrem Deorum, p. 166 B, C: xrfV Sri ra

yivoutva xal tpirsigofjeva ata^ovaav nnojLirj&eiav (pc Inefl tior^ct ndorjg yt-

vtaewg ahia, toetd^e — rtöv vorjrwv vnsoxoofxttov &tuiv öeijttfitvT) navruiv

nhlas h itcvTri, ntjyi) roTg votgolg lytvtro — nad& bcr breifad&en Slüjrufung

bon foo) yor/roi, voevol unb yatvoptvot) igqv 6 pv&og Zqyr) rijg Srjfitovg-

ytxijg rovroiV ahtag xcti yovi^ov • xai xsXfvttv (xkv airrrjv iv ro~t vorjrq)

Ttxreiv uuXXov, xtti ßguXso&ai ye ngbg iatTtjv intOTQay&ai xal owotxetv,

tnbttyfut (Sc 7iottio&at, prjöevl tojv uXXojv, Ufxa /ulv ro ivottdte omyoiov

äuöxovaav, aua (ff tptvyovauv rb ngbg tt)V vXrjv vtvaav — initntg iv

naotv /; 7iQOi ro XQftrrov imorootpr) fxäXXov Ioti Sgaarrfoiog rrjg ngbg t6

XitQor vfvotiog. — 167 A B C: o 6r, ßovlö/nivog 6 pv&og dtäaljti, na-

Qtuvtaai (ftjal rrjv utjTtga ruiv &t&¥ t(p "^rritfi, &i(tcc7iev€tv avrijv xal

fifae {tno/vjQitv /uijrf Iq(cv uXlrig. 6 d*k 7iQoijX&tv a^Qi t<av ioxarwv Ttjg

vXrjg xccttX&uiv. intl ixgijv navoao9at nors xal ajijvai TtjV ttnugCav,

jo erfolgte bie (Entmannung: i) Sk <*xrour; xlg Inoxh rijg aneipiag. [2>a§

SBejentli^e btejer ©teflen, toie ber in ben jtDei näo^fien ^Inmerlungen citirten,

iji Dornen im Xejt überfe^t.]

2) Orat. V. in Matr. Deor. p. 169 D. 170 AB: Kai fir\ rtg vno-

Xaßot fut Xtyetv, big tavta Ingax^1! ^0T^ xa^ yfyovev ' äaneg ovx ttöo-
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196 V. $er ftomantifer auf bem throne ber eäfaren.

nifchc SRomantifer bis jur Stlarhcit ber mt)tf)ifcf)eit Sluffaffung fei*

ner @fötterlehrc burdjgebrodjcn ; roa£ it)m, in 3krgleicf>ung mit

unfern cf»rtfttidt)en SRomantifcrn, baburd) erleichtert mar, baß i&m

feine heiligen ®efd)id)ten nid)t mit ber binbenben Sluctorität eineä

2öorte3 ©otteä, fonbern als (Stählungen oon Richtern entgegen*

traten, in melden, mie er fid) auäbrücft, bem ©öttlid)en immer

ouc§ öiel 9flenfd)lichcs beigemifdjt fid^ finbet l
). — SSann mirb

bie djriftliche Sßelt einmal biefen einfachen ©afc aud) in betreff

ihrer GShxmgeticn anerfennen? 2öic lange merben benfclbcn, fo

offen ber Xfjatbeftanb auch üorlicgt, feuchter unb $öibelfd)meichlcr

noci^ verleugnen bürfen?

Sftomantifer bleibt übrigens Julian, unerad)tet feines friti-

fdjen unb p^ilofopr)tfdt)cn 95cr^altcn^ ^u ben f)eibnifdL)cn ©ötter-

gefliehten, belegen bennod), weit er bcnfclbcn aud) nach ihrcr

gerfe^ung in 3fabel unb 33cbcutung noch c 'ne rcligiöfe ©eltung

juerfennt, fie. fortmährenb ^u ©egenftänben beS äußeren SultuS

macht; fo nric er auch nicht aufhörte, fid) ber ©amen unb 2Sur=

jeln, jeitmeife auch ber gifd)e unb beS ©dnoeincflcifcheS 51t ent=

halten, unerachtet er biefen ©peifcoerboten eine lebiglich aüegori*

fche Söebeutung unterlegt 8
). hierin liegt aber ein großer Srrtljum,

ber fich nur einem, bei einzelnen tyUm 93licfcn boch im ©anjen

fo mhftifch'bämmerhaften Söemufjfcin, mie baS unfcrcS SRomanti*

fer£ mar, entziehen fonnte. ©obalb an einem religiöfen Dbjcctc

— fei eS eine ©ache (ctma ein ©ötter* ober ^eiligcnbilb), eine

^panblung (§. 33. ba£ Stbenbmahl), ober eine ßtefdjichtc, bie Un=

rtov JtüV &£tov ttvTtüV, o ri 7ioirjo~ovoiv, rj rrt otf tov avruiv auaQiquara

6toQ&ovp{vtov. alla 01 nalatol Tüiv ovtojv atl Tag ahlaq ÖltQtlVlO-

ftevoi — tnena (voovres laxinaaav ttlna fjv&oig nanadoSois, Iva <F/« rot'

7ittQ€td6$ov xal ane^Kfalvovroq ro 7ilda
t
ua ifmQofikv tnl tt)V ^rrjair rjfiiff

Trjs alrj&itas nQOTQiiprj • rote plv tStahatf anxovatjs, oiuai, rijg ttlöyov

xal ö*ia rtov avußoXaiv fiovov uxftlefas u. f. f. (93on felbfi benft man $ier

an bie glei<$lautenbe Sfyorie beS CrißeneS,
f. mein fieben 3feju, Cünl §. 4.)

(Sbenbaf. p. 171 C D: xrtl ovdbtoit yiyovtv ort fjr\ rat/TA jovrov lytt

tov jQOTtov all1 ad piv "Amg iarlv vnovoyos ry itrjTnl — , ael ef^

oQyä&f tijv ytveoiv, all <f£ itnort/urfTai rijv antiohtv —

.

1) Orat. IV. in reg. Sol. p. 137 C: alla rä piv rtov noii)iu)V /«/-

^tiv iaaa)fi(V fj£«i ydo 11 fjtera tov &t(ov nolv xal uv&Qtonivov.

2) Orat. V. in Matr. Deor. p. 174 sqq.
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V. $er Äomontifer auf bem $$rone ber Gäfaren. 197

terfd)eibung ätuifdjen 3bee unb blofeem Silbe mit flarem Senmfjt*

fein Donogen ift, fo üerfjält ftcf) bcr ©eift frei baju, unb bamtt

nicfjt mcfyr religiös, ba ba$ religiöfe Sßerljalten ein ioefentüd^ ge*

bunbcncd ift. bringt jene Unterfd)cibung — atfo in SBe^ug auf

bic fjeiligc ©efdudjte bie ©rfenntnifj tfjtt* mtot()ifd)en (SfjarafterS l

)

— in ber öffentlichen Meinung burd), fo ift e3 mit bcr religiös

fen öcbentung biefer ©efct)id)te am ©nbe: unb barin eben liegt

bcr ©runb, roarum unfere fjeutigen SRomantifer, geneigter als

bie alten, jene Unterfd)eibung unb (Srfcnntnifj nidjt auffommen

laffen motten, unb bic biblifdjen Gh^äf)hingen lieber nod) fo fdjmcU

lid) oerbrcf)cn, ben ^oc^jeitömein ju Äana in SÄineralmaffer Oer-

manbcln u. bgl.
f

alö bafj fic iljren f)iftorifd)en Sfjarafter fallen

ließen. — Xod) aud) Sulian ift nidjtö meniger als confequent in

feinem Steinalten 0u religiöfcn Segenben; fonbern ein anbermal

!ann er fcfjr fjeftig auffallen gegen bie Ucbermeifen, meldte baä,

maS er glaublidj finbet, Slltcroeibermärdjen nennen; in folgen

fingen üerbiene bod) U)of)l bie Ueberlicferung ber ©täbte, in

melden fid) ein SBunber jugetragen, meljr ©Icjuben, alä biefe

Sttobctyerren, bie, bei allem ©d)arffinn, be3 3öal)rf)eit3ftnne3 ent*

beeren 2
). — 9tod) flingen uns bie Dljren oon bcr gleiten £ec*

tion, bic mir fo oft üon d)riftltd)en SRomantifern f)abcn anhören

muffen

!

1) 2$on mannen unljiftorifdjen Qsrjäfjtungen be§ neuen £eftament§ ift

neueftenS überjeugenb naä)gtwiefen morben, baj$ fie nidjt ber betoufjt« unb ab*

jidiic-lo-:- biäjtenben 6age, fonbern icijr abfidjtlidjer unb oölliß bewu&ter CfrbiaV

tung, 11) ren Urfprung öerbanlen. 'Huf folctjc grjäbjungen bie ^Benennung beS

MJh)tl)ijd)cn anjutoenben, ijat man fid) enthalten. §ieju fefye idi, in ber cadje

toenigftenS, feinen ©runb. 3n ber ßriedjiidj = römijcf)en ©ötterleljre, too$er unS

ber 93egrtff be§ <Dtütl)u& fommt, benft Sliemanb an eine fotd^e Unterfä)eibung.

3ebe unbtftori]rf)e grjäb,lung, wie aud) immer entfknben, in toeld&er eine reli*

giöfe ©emeinföaft einen SJeftanbtyeil i&rcr ^eiligen ©runblage, »eil einen ab-

fluten «uSbrud i&rer conftitutiben gmbfinbungen unb SBorfteHungen erfennt, ift

ein 9Rütf>u5. «gl. bar ßeben 3efu, I, 6. 94 ff. ber bierten Buftoge.

2) Orat. V. in Matr. Deor. p. 161 B. @r blatte ein Strafet er3fib.lt,

ba§ fi$ bei ber ßanbung eines 99ilbe§ ber ©öttermutter in Oftia begeben $aben

foflte, unb fe$t nun b,inju- xatrot fit oi> Ittij&tv, on woovatv ai/ta uvts

Ttiv Uav aotptäy v&Xovs tlvtu ygmJtwv ovx avtxiovq. ifiol Sk öoxtl raff

noktot maTtvtiv fxullov itt roiavTa, rj rovrotaX 10U xo/uxpots, <av to tyv-

X«Qtov Jotub uh'y vyits ouälv ßlinu. [SBörtli^ im %t%l]
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198 V. S)er giomonttfer auf bem Jerone ber (Jäforen.

2öie fjatte c3 bem romantifcfjen ßronprinaen in'3 $ers ge*

fdjmtten, ba et unter feinet ungläubigen Sorfahrä Regierung bie

Xempel verfallen, bte SJtyfterten Oernidtjtet, bte Altäre jerftört, bie

Opfer aufgehoben, bte ^ßrieftcr üertrieben, ba£ Sempclgut Der*

fctjteubert faf)
J
) ! 2öte feft nahm er fief) oor, falte er auf ben

%^ton berufen merbett foßte, bte franfe SBclt ju feilen, ben GböU

tern ihre S^rcn, ben SBötfern ihre ©ötter, unb bamtt bem rörni*

fcfyen Stetere bie ©tü|e feiner ©rö§e mieberjugeben. $)enn burdj

bie Narrheit ber ©alttäcr, fcfjreibt er fpäter, märe beinahe 5lüeö

§u ©runbe gerichtet roorben: nur ber ©ötter ©nabe bringt unö

Rettung 2
). $)cr SltheiSmuö ber ß^riften unb befonberS ber djrift*

ticken ftaifer Ijatte bie ©ötter gegen ba3 9tömcrreicf) aufgebracht

;

ber Abfall beö §eere3 %u bem neuen Unglauben hatte bcmfelben

ben Söciftanb be3 SftarS unb ber Söellona, be£ Pallor unb Pavor

entzogen, bie fonft, öor ben Segtonen fjcrfcfjrettenb, bte geinbe §ur

gtud)t gettxmbt hatten 3
); unb Krieger mie (Staatsmänner ju b\U

ben, männlichen 9Jhttf) ober patriotifdjen £od;finn einzuflößen,

mar nach Sulian'S Urteil ba« (Shnftcnthum fo menig, als feine

9ttutter, ba3 Subenthum fähig
4
).

1) 2öorte be§ fiibaniuS in ber Orat. parental. in Jul. §. 10. SOßl. ben«

felben in ber Orat. de ulciscenda Juliana nece §. 22. Fabric.

2) Julian, epist. VII, p. 376 D: tltit yitg tjjv r«XiXaiiov (aoioUiv,

oXtyov Öetv, ttnuvrtt ixvtTonnr]' diit 6h rrjv twv &eaip rifttraav ato£6
t

ut9tt

naives. [aBörtlid) im Sejt]

3) Sgl. Liban. orat. parent. §. 82.

4) Julian, ap. Cyrill. L. VII, p. 229 sq. (SBgl. oben 6. 189 ttnm. 2):

<£tn HJlenfd), ber in gried)ifd)*römifd)er fiiterotur unb Religion erjogen toirb, ift

er^öon ber 9totur nit^t gonj ftiefmfitterlid) auSgefiattet, hrf/vtag y(virtu ruiv

d-ttüv Toff av&Q(07tois ödjQoVy rjjot (f<ög uvaxpag inttn^uijSj
*i ifoXiTtüti

y/yof, y noXffxCovg noXXovs TQexfHtpevos, xtü 7ioXXr\v yrjv, noXXijv Jh ineX-

&a>v 9ttXaavav, xal Tovry tpttvels rjQtotxos (totrb orbentlid) ein @efd)enf ber

©ötter für bie «Dienten, fei e§, bafc er in 2Biffenfd)aft ober fieben ein neues

ßid)t anjünbet, ober biete fteinb« fdjlägt, ober grofce SBanberungen |u ßonb unb

jur See mad)t unb fid) baburd) ol§ gelben jeigt.) dagegen ix navrw vuiov

tmUSttftevot ncctMa, tuTs ygfttpttTg (%. u. 91. 5.) f/uueXtr^atti nceaaaxeiti-

aaxt- xnv (pttvrj ruiv ttvögttnodütv, its av^ga uXfaavra, onovütuoTtQtt,

Xygttv xtd fxtXayxoX^v voftf&Te. (©ä^let unter eud) allen Knaben ouS

unb Iaffet fic in ber <Sd)rift unterrichten: unb »enn ftc, jum männtid)en «Iter

gelangt, fid) ebler it\$tn als ©ftaoen, fo faltet mid) für einen tfaren unb
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V. $er SRomantifer auf bem Sfjrone ber Saferen. 199

3ur Regierung gelangt, betrachtete bafjer 3uttan bie fird)=

iicr> föeftauration als feine ©runbaufgabc. 2)ie, audj fc^ort uon

ben früheren Smpcratoren bcfleibete SSürbe cineä Pontifex Maxi-

mus toax ifnn fo mid)tig al§ bie faiferlidje; er tfjeilte fortan fein

ßeben in ben $)ienft beö ©taatcö unb ben be3 ^lltarS 1
). Unb

§roar begnügte er ficr) nid)t bamit, ba3 Untergegangene in ber

Religion roieberfjeräufteHen, fonbern er fügte bem SUten Sßeueä

Fjinju 2
). $)abei geigte aber bie Uebcrtreibung, bie er fidj ju

©Bulben fommen lieg, ba3 ©emadjtc unb ©r^ungene feineg

^iebcrf)erftellung3üerfud)§ beutlid) an. Uebermägig mar, nad)

bem Urteil eines unparteiifdjen 3cÜ8cn°ffcn, bie 9ttenge ber

Dpfer, bie er braute, inbem er nirfjt feiten f)unbert ©tiere auf

Einmal, unermeglidjc beerben ajtbcrn 93iel)e3 unb bie foftbarften

Sögel, öon ßanb unb 2tfeer gufammengebradjt, an ben Slltären

fd)lact)ten lieg; obmofjl felbft £cibc, finbet bod) aud) Slmmianuö

SDtaccllinuä f)ierin meljr Aberglauben, als foafyre g^ömmtgfett,

unb befannt ift ber SBolfSmifc, al§ Julian in ben ^artr)ifdt)cn

$ricg 50g: fatlä er als ©ieger jurücffomme, roerben bie ©ttcre

rar werben 8
). 3e fdt)mcr§ttc^er er ben fdjon uon ßicero unb

$lutard) bcflagten defectus oraculorum empfanb, befto mef)r

fudjtc er ©urrogate bafür ju fetjaffen. $)a aud) bie erbent*

fteigenben Orafcl — fdjrcibt er — genriffen ßeitperioben §u unter*

SBerrttcften.) (Sbenbaf. p. 218 B: hm poi x«tk "Aki^tvdoov fe^ttte axoa-

Tt]y6v, tvu xtttä JKaiottQtt, tkiqu roig 'Eßoafotg' ov yuo 67 7r«p' v/uiv.

(einen ftelbljerrn tote Sltejanber ober (Säjar jeiget mir bei ben Hebräern —
gefdjroeige benn bei euc§.) ferner p. 221 sq. 224 u. a. o. St.

1) Ueber bie Dberpriejler§toürbe tigt. Julian. Fragment, orat. episto-

laeve cujusd. p. 298 D. 9Iud) fonfi rechnet in biefem tfrogmente Sulian firf)

felbft ju ben ^rieftern: 71oinu ijfiiv u. bgl. 2>a§ ftnbere finb SOBorte beS

ßiboniuS, Orat. do ulcisc. Juliani nece §. 22: ovrog yuo lanv 6 ueotaag

avrov toi' ßiov (Tg t£ rag V7iko uöv bltov ßovlitg, ifg re ritg ntQl ßwfiovg

dtuTQißüg.

2) Söorte be§ ßiboniuS, Orat. parental. 60.

3) Ammian. Marcellin. L. XXII, 12: Hostiarum sanguine plurimo

aras crebritate nimia perfundebat, tauros aliquoties immolando cente-

nos, et innumeros varii pecoris greges, avesque Candidas terra quaesitas

et tnari. 35erf. XXV, 4: Superstitiosus raagis quam sacrorum legitimus

observator. innumeras sine pareimonia peeudes mactans: ut aestimare-

tur, si revertisset de Parthis, boves jam defuturos.
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liegen fdjetnen, fo ^at unfer menfdjenfreunbiidjer £>err unb Sßater

3cuS, bamit mir nidjt gänjlid) beS SßcrfeljrS mit ben ©öttern bc=

raubt wären, unS in ben ©tanb gefefct, burd) bie ^eiligen Mnfte
if)rcn SBiUen ju erforfd)cn, woburd) mir nun, je nad) oorfommcn=

bcm üÖebürfnifj, bie nötigen 2luffd)lüffe erhalten fonnen l
). £iefc

fjeiligcn Äünftc finb tfycilS Sögel- unb ©ingemeibefdjau, meiere

Sultan in einer SSeife ocroielfältigte unb jugänglid) machte, bie

alle Crbnung unb fHcgel auftmb 2
); 'tfjeilS bie tfjcurgifdjen ^ßro-

ceburen, burd) meld)c er, mie feine neuplatonifd)en Öefjrmeifter,

Äunbtfjuungcn unb felbft (Erfdjcinungcn ber ©ötter fyeroorrufen

ju fönnen glaubte 3
) — wobei man fid) Don felbft ber Söcrbinbung

erinnern wirb, bie WcnigftenS ju ftättn unb in gemiffen greifen

jwifcfyen ben SBtftonen beS «Somnambulismus unb ber d)riftlid)en

9iomantif ftattfanb. $odj, aud) mieber äd)t romantifdj, mar es

mit bem 9tefpecte beS ©ubjectS oor biefen objectiuen ©ötterminfen

fein rechter (Sxnft: mie fein §ofpl)ilofopf) 9)?arjmuS ben ®runb=

fafc r)atte, ben erften etma ungünftigen 5ln3eict)cn nid)t nad^uge*

ben, fonbern ber QJottfjcit ©emalt anjutfyun, bis man fic bem

SBunfrfjc beS $8ercf)rcrS geneigt gemalt fyabc
4
): fo meifj aud)

Sulian, namentlid) auf bcm oon tf)m fo leibcnfdjaftlid) betriebenen

$crfer§ugc, bic abmafjnenbcn geidjen, bie feinem Sinne entgegen

ftnb, gefdjirft in günftige um^ubeuten 5
); ein ©aufetfpiel jwtfdjen

eingebilbetcr Eingabe an ein objectio ®öttlidjeS unb SBiHfür beS

romantifdjen ©ubjcctS, worin 9ccanber — gleichfalls r)öcr)ft be*

1) Julian, ap. Cyrill. VI, p. 198 C.

2) Ammian. Marcellin. XXII, 12: Augebantur autem caerimonia-

rum riius immodice, cum impensarum amplitudine antehac iausitata et

gravi: et quisque, cum impraepedite liceret, scientiam vaticinandi pro-

fes8U8, juxta imperitus ac docilis, sine fine vel praestitutis ordinibus,

oraculorum permittebautur scitari responsa, et extispicia, nonnunquam
futura pandentia: oscinumque et auguriorum et omuium fides, si repe-

riri usquam posset, affectata varietate quaerebatur.

3) Liban. Orat. parent. §. 83. de ulcisc. Jul. nece, §. 22. SJgl.

Eunapiu8, Vitae Sophistar., in Jamblicho p. 15 sq. ed. Boissonade.

4) Eunap. in Maxim, p. 54#sq. : ui] nttvrtas tfxttv tois :t<nöxio;

«7r«>Ti}(T«ff/i', {iW txßtKCujJai rijv rov fttfov (fvoiv, n/oic ttv inixMvoig

7iq6s fbv &tQtt7iivovra.

5) <5. Ammian. Marcellin. XXIII, 1 sq., bejonber§ cap. 5.
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jeid)nenb — einen Söerocte oon achter grömmigfcit finbet 1
)-
—

(Sbenfo übertrieben aber, wie feine gotteSbienftticrjen SBcranftaltun*

gen, mar Sulian'3 perfönltdje ^Beteiligung bei Üjtet Ausübung.

@r mar eifriger in ber @ötterüereljrung, rüfjmt SibaniuS, at3

felbft SRiftaö — wir mürben etwa fagen, als Äarl X. Qu einem

Xempclbefud)e mar ifym fein Söeg ju meit ober 511 befdjmerlid),

feine $ifce ^u groß. SJftt einem Opfer in ber oon ü)m erbauten

©d)loßcapelle begann unb fdtjloß er jebcn Xag. $ein Opfer mar

im Umfreife ber griedjifdjen SSclt gcbräudjlid), ba3 Julian nidjt

mäf)renb bec menigen ftalnre feit feiner Öefefjrung bargebrad)t

r)ätte. $)abei machte e3 einen eigenen (Sinbrutf, bcn faiferlid)en

Oberprieftcr §u fcfjcn, mie er felbft §ol^ jum Altäre trug unb

ba3 geucr anblies, bann eigcn^änbig Siliere abfd)Iacr)tcte f
unb

al3 haruspex in tfjren (Singemeiben roüfjlte 2
). $)enfclben fd)mär=

merifdjen @ifer, mir im Opfern, bcnrieS 3ulian in ber 9lfcefe:

balb enthielt er fidj biefer, balb jener ©peife, je nadjbcm er e3

auf ben Sßerfcfjr mit biefer ober jener ©ottfjeit, mit $an oter

£crmcö, §efate ober 3ftS, abgefc^cn (jatte 3
). — $)aß Julian bie*

jenigen Einrichtungen ber neuen 9fteligion$genoffenfd)aft, meldjc

ifjm nadja^inungöroürbig, ober Oiclmefyr geeignet crfdjicnen, bie

9)ccnfd)cn ju geminnen, ber alten (Btaatäreligion aufzupfropfen

fudjtc, baß er Armenpflege, 33ußbifciplin u. bgl. mit $ülfe feiner

Sßriefterfdjaft einführen molltc 4
), fann man löblid) finben: unb

bod> mar c3 nur ein glitfen be$ alten $leibc3 mit neueu Sappen,

moburd) ber 9tiß größer merben mußte, (Sbcnfo löblid) ift e3,

büß er bcn gefunfenen fjcibnifdjen s$rieftcrftanb mieber ju fjeben

$lnftalt machte: übrigen^ bemeiSt c3 ein geringes Vertrauen auf

bie moraltfd)c $raft bcS fyofjen Söegriffö oon feiner übermenfdj*

lidjen SBürbe, bcn er bcmfelben beizubringen fud)t, menn er ba=

neben bie fleinlidjften ©orfdjriftcn für ba$ äußerliche iöeneljmen

1) ftatfer Julian, 6. 96.

2) $)icje Slotijen f. bei Julian. Misopogon, p. 340. Liban. Orat. pa-

rent. §. 60 sqq. de ulcisc. J. nec. §. 22. Gregor. Naz. Orat. IV, p. 121.

Womit ju berglei^en «Reonber, flatfer Julian, ©• 129, unb SBiggeri. 3uüan
ber Abtrünnige, in 3lgen§ 3«tförift für Worifäe X^eotogie, 7ter i ober ber

neuen ftotgt lter) 93onb, 6. 134.

3) Liban. Orat. parental. §. 83.

4) Greg. Naz. Orat. III, p. 101 sq. Sozom. H. E. V, 15.
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202 V. $>er föomantiler auf bem %i)xont ber (fäfaren.

ber ^rieftet ntd^t überflüffig finbet ; unb bie SBarnung »or ungc*

eignetet Secfüre, öor bem ©tubium atf)eifrifcf)er $f)üofopf)cnft)ftemc,

erinnert gan& an bie (Srlaffe imb ättagregetn gemiffer (EultuSmi*

nifterien unb (Sonfiftorien unferer Qcit: nur ba§ btcfcn ber § im-

mcl ben ©efaüen nitfjt fo leitfjt ertoeifcn fann, bcn Sulian feinen

©öttern fo lebhaft öcrbanft, bie ©Triften ber gotttofen Sßfnlofo*

pf)en größtenteils ju ©runbc gefjcn §u (äffen

TOt einem Sporte laffcn <5ic mid) and) norf) ber eigentl)üm=

licf)en ©tcßuug 3ulian'£ jur Religion unb bem Zcmpd ber Suben

gebcnfcn. ©o tief er ifjrc ^eiligen ©Triften unter bie (äh^cug*

niffe bc6 griccf)tfd)en ©eifteä fc&te; fo fefyr ifjm an ifyrem 9)iono-

tfjei3mu3 ba§ Slu^fcfjlteßcnbc gegen anbere Sßölfergottfjciten pnnbcr

mar: fo Ratten fie bod) niajt 6loj3 ba§ Snftitut ber Dpfer (fo

lang iljr Tempel nod) ftanb) mit bcn ©rieben gemein; fonbcrn

1) 3n bcm <B. 199 9(nm. 1 angeführten Fragment, p.296B: tvloyov—
rovg leotug Ttuiiv tag XttiovQyovg &ediv

}
— xal Stuxovovnug t]/uTv t« ngog

Tovg ftiovg, avvcTtiayvovrug rjj ix &tdh> ttg fyiüg rwi' uyaOuiy dotff» ' 7tqo-

üvovot yno navxwv xal vneQtvyovrui, u. f. f. (9ftan hat ollen ©runb, bie

SPriefter ju ehren a(§ S)iener ber ©ötter, wel<he ben SBerferjr jnrifchen un§ unb

ihnen oerwalten unb ju ber $era6funft be§ ©utcn -tion ben ©öttern auf un§

mitnrirfen ; benn fie opfern unb beten für WHe.) 304 C. D. 300 C. P. : leota.

[itvog Tig
'

AoylXoyov avttyiViaaxina «< ijrf '[iittü'wuxtu, u>]Tt tlXXov

ttvh not' toiuvtu yQayoVTMV. — aueivov ftkv yan xal nuvTMg itotnoi 8*

uv flfitv jj (f.iloaoyJa /uovr). xal tovtüjv t] tqvs öeovg rjyeuövug n ooaTtjatc-

liivr\ rfjg luvriov nnidtiag. otiso TlvHayopag, xal ITXtau)}', xrti ' Amarot(Xy\g,

oi re uvufl XovaiTiTiov xcä Zr\vuiVtt. TtQogsxriov ph' yitQ ovti niiatv, ot'rf roig

nctnviv ööypuaf uXXu txelvoig jLiovov xrtl ixdvon; oau eiofßtiug iarl

TiotrjTixct, xal öiöttoxei Tifnt &tdii' 7to(otov /uiv tog tlolv, (tra (og 7iqovoovoi

tüv Tjjtff u. f. f. 301 C: firjrt 'EmxovQdog dgiiru) Xoyog ^u»]re IJviio(ü-

Vfiog' r}ör\ fitv yitQ xaXiäg notoviveg ot #foi xttl uv^xctatv, warf ImXti-

7ietv xui tu nXtioT« t<5v ßtßXlwv. (9Ber bem ©ienjte ber ©ötter gemeint

^at, ber fofl toeber ben ?lra)iIoa^o§ nod) ben ^>ipponaj noa) einen anbcrn Sdjrift*

fietter biefer Wrt lefen. %m beften ftünbe e§ un§ arf, einjig mit iß^ilofopöie

un§ ju befa^äftigcn unb jinar mit berjenigen, weta^e bie ©otter al§ ^ü^rer tfjrcr

£er)rc Doranfteüt, tme $üt^agora§, ^lato, ^riftoteIe§, bie Siotfer. Senn nidjt

auf aQe no$ auf aller fier)rfä^e tuuB man ljörcn, fonbern nur auf biejenigen,

meldte fromm mannen unb Iefyren, ba§ es ©btter gibt unb ba§ fie für bie menfd)*

lid^en Angelegenheiten forgen. Äeine (Spifureijd^e nodh ffcptifajc fiepte finbe Ein-

gang; haben tiod) bereits aurf) bie ©ötter, rooran fie fcfjr too^I tliatcn, biefe

^d)ulen t)ertilgt, fo bafe autih bie meiften i^rer «Schriften öerfchwunben ftnb.)
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bie (Strenge, , mit welcher ba3 mofaifcr)e (Sefefc ben ßebenähmnbel

regelt, feine mancherlei ©peifeoerbote befonberö, gaben bem Suben*

tf>um in ben klugen bc3 afeetifchen Sulian einen SBorjag, an

roelchem felbft Reiben fidt) Riegeln motten 1
); ooüenbä ber neuen

cf>riftlicf)en ©ottlofigfett gegenüber trat ber alte SKationalcultuS

ber Hebräer mit bem griedjifdj*römifcf)en in @ine Sinie. $)af)er

begünftigte Julian, ber Triften größtem Slergerniffe, bie 3uben,

unb wollte Urnen namentlich jur Döllen SReltgionSübung, bie ihnen

feit ber Äataftrophc unter Sßcfpafian unmöglich geworben mar,

roieber oerl)elfen. $luf fein ©cfjeifi foötc ber alte, roeit unb breit

berühmte Xempel ju Serufalcm, in meinem einft ©alomo fo

großartige Dpfer bargebracht fyatte, W au^ f
e*nen Sümmern

mieber erheben: ber Sfaifcr felbft mied bebeutenbe ©ummen baju

an, unb aus allen feilen oeö sJkicf)e£ floffen bie Beiträge ber

©läubigen jufammen; ein eigener SBaucommiffär in ber ^erfon
- beS gelehrten 3#intfter3 Sünpiug mar aufgeteilt unb förberte

bass feett: ba hcn™ttc, mie c3 h«ffo ein fdt}recfücf)cö SBunber

beffen gortfefcung: ein überflüffigeS SBunber; ba ber Umfchmung

ber $inge nad) bem $obe Sulian'ä bem romantifchen S)ombau

oon felbft ein (Snbe gemacht hfioen mürbe 2
).

1) Julian, ap. Cyrill. VII, p. 238 B. C: rot? plv yän 'EßncUotg

äxQißfj t« Tifoi »oijaxeiav lart voui/jk xal t« aeßnoftttTce xal tk (fvXc'ty-

ftttttt uvn(«, xttt ötoufvet ßiov x(tl TtnoccintoeoK ttQonarr^g. ($)ie Hebräer

Ijaben in Söejug auf bie (SotteSüereljrung genaue 93or|rf)riften unb Unjäf)ftge§ ju

galten unb ju beobaäjten, öjoju e§ be§ $eUigften SSMttenS unb 2eben§ bebarf.)

3n biefer §infidjt, auf iljre 6jjfreif>eit (if)r navtu ia&itiv tos Xa^ava yoQxov)
flogt Julian (ebenöaf. D) bie Reiben ber yvötuört]g— ©emein^eit — an, tueldje

aber bie Gfnüften, wie er meint, nod) weiter getrieben fjaben.

2) Julian, ep. XXV, Judaeorum nationi. Gregor. Naz. Orat. IV,

p. 111. Sozom. H. E. V, 21. Theodoret. H. E. III, 20. Ammian. Mar-

cellin. XXIII, 1 : Ambitiosum quondam apud Hierosolymam templum,

quod post multa et interneeiva certamina obsidente Vespasiano postea-

que Tito aegre est expugnatum, instaurare sumptibus cogitabat immo-

dicis: negotiumque maturandum Alypio dederat Antiochensi, qui olim

Britannias curaverat pro praefectis. Cum itaque rei idem fortiter in-

staret Alypius, juvaretque provinciae reotor, metuendi globi flammarum

prope fundamenta crebria assultibus erumpentes, fecere locum exustis

aliquoties operantibus inaccessum: hoeque modo elemento deatinatius

repellente, cessavit ineeptum.
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$)od) biefc rcftaurirenbc $l)ätigfeit innerhalb ber alten

(ötaatSreligtoncn reichte nidjt f)in, menn nidjt äugleid) bem fub=

uerfioen treiben ber gottlofcn teuerer entgegengetreten mürbe.

®emalt uub Verfolgung, mte fic öon fo mannen feiner $or*

gänger ju biefem SBefjufe angemenbet morben mar, ucrfdjmärjte

Sultan, tljctls als öergeblid) unb ^ücefwibrig, ba in ©adjen

be3 freien SßillenS ber 3roan9 nichts frudjte, unb ba3 9Jcarttjrer*

trjum biöfycr nur jur görberung beä (Sr)riftentf)um3 gebient r)abe;

tfjcilö als unmürbig unb unbillig, ba biejenigen er)cr 9J?ttletb aU

§afe oerbienen, meld)e in SBejug auf bie midjtigfte Slngelegenfjeit

be£ ätfenfdjen, bie Religion, in ber Srrc ger)en '). 2luf bem geu

fttgen SBege ber Belehrung unb Ueberrebung mithin, nid)t ber

förpcrlidjen ©cmalt, null er, -feiner mieberf)oltcn (Srflärung naef),

gegen bie (£t)riften ju Söcrfe gegangen miffen
2
). freilieft mürben

bei biefen UeberrcbungSDerfudjcn Don ifnn nid)t immer nur lau*

tere SBcrnunftgrünbe in Slnmenbung gebracht. ®o, menn er ftd)

auf ben öffentlich aufgeteilten S3ilbniffcn in Begleitung oon

©öttern barftellen liefe, unb bamit ben Sljriftcn bie peinliche

2öaf)l aufbrängte, entmeber mit iljm ^nglctcr) ben oon ifjnen fo*

genannten ®öfcen it)rc $ulbigung barju bringen, ober mit biefen

fie auet) ifjrem $aifer 3U üerfagen; ober menn er bie 511m (£m*

pfang be3 donativum oor itjm erfdjeinenben ©olbaten erft an

einem fyctbnifcrjen SUtar uorübcrger)eu liefe, auf meldjcn fieäöcir)*

raud) §u ftreucn Ratten: fo mar im erftern gallc bie unreine

Xricbfcber ber 5urd)t, mie im anbern bie ber iöegierbe ftarf in

öemegung gefegt ; e3 mar, nacr) be3 ÄirdjenuaterS richtigem 9te
bruef, jmar ein gelinbcr, aber bodj immer ein 3roan9

8
)- @elbft

aU 9iicr)ter oergafe fid) ber rcligionöcifrige gürft biSroeilen fo

meit, nad) bem ©laubenSbefenntnife ber Parteien 511 fragen; ob*

1) Julian. Fragm. orat. p. 288. Epist. LH. p. 435 sqq. Socrat.

. Hist. Eceles. III, 15. Sozom. H. E. V, 14. Greg. Naz. Orat. III, p. 72 sq.

Liban. Orat. parental. §. 58.

2) Julian. Epiat. LH, p. 438 B: X6yqi «N 7itMeo&<ti yoh *<tl

oxeodui tovs «v&oü'mous, ov niriyaTs, ovöi vßotoiv, ovdt (tlxtoutp tov

oajfittTos. SBgl. epist. VII, p. 376 C.

3) ©ie <5rjä$lunflen f. bei Gregor. Naz. Orat. III, p. 75 sq. 83 sq.

Sozom. V, 16. Liban. Orat. parent. §. 81. 2)te 93ejeid?nunQ : tTTiaxtas

ißid&To, flebrauttjt ©regor a. a. O. p. 82 D.
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wof)l er fid) bann $ufammcnnaf)m, um bcmfelbcn feinen (Sinflug

auf feinen föidjterfprud) ju geftatten l
). ©ein ©nmbfafe mar: für

feinen greunb ju ad)ten, wer be$ $tu$ greunb fei, ben geinb

bc§ 3eu$ imo ocr ©öttcr aber nur infofern nidjt aud) für ben

feinigen, al$ er bic Hoffnung nid)t aufgab, ifjn noef) auf 6cffere

©eftnnungen ^u bringen 2
). 2)arau£ floß bie Snftruction, bic er

einem Sßräfcctcn crtfjctttc, unb bie man für eine romantifdjc $a*

binctöorbre au3 neueftcr 3eit galten fönnte: „53ei ©Ott (ber

f)eibnifcf)e Sftomantifcr fdjrcibt natürlich: 53ci ben ©öttern), mein

SSittc ift c3 nidjt, bog bie ©aliläer getöbtet, ober wiberredjtltd)

mi&fyanbclt werben Jollen; ba3 aber finbe id) in ber Orbnung

unb will e$ hiermit anbefohlen f>abcn, bafc benjenigen *ßerfonen

unb ©täbten, melcfjc bem (Glauben ttjrcr SSäter treu geblieben

ftnb, ein Sßoraug eingeräumt werbe" »). demgemäß mürben nidjt

allein bie widjtigften §of=, ftriegS« unb ©taatsämter oor^ug^

meife mit Slltgläubigcn befefct
4
); fonbern fclbft pifSbcbürftigcn

©täbten mürbe bic Sßieberfjerftellung bc3 alten ©ötterbicnftcS jur
'

SScbingung bcS ©taatsbeiftanbeö gcmad)t. „^ßcffinuS — fcfjrctbt

Julian an ben Dbcrpricftcr oon ©alatien — bin id) bereit §u

unterftüfccn, unter ber SBebingung, baß fie fidt) bic |>ulb ber

©öttermutter wteber §u erwerben trauten, £f)un fie ba£ nicfjt,

fo oerfallen fie — id) fage c£ ungern — in meine Ungnabc, unb

id) wei§ ifynen nidjt ^u fyelfen, ba eS fid) mit meinem Berufe

als Regenten nidjt üertragen will, geinben ber ©ötter 9Sorfcr)ub

$u tf)un" 5
). — 3n bem erfteren biefer (Stlaffe fjaben fie bic 93e*

1) Ammiari. Marcellin. XXII, 10.

2) Liban. Orat. parental. §. 59: <plXor fttv üytav tbv /tit tptkoy,

l/dnov (F* rov Ixt(vtt). jjkXXov tH (f(Xor ulv rbr Ixelvut (fiXor, $x&Q0V

fit ov 7t«jt« rbr ovno) du yu'Xor' ovg yeto tono T(ji XQQVtß fjsra&rjfTdV

ovx icnjAatf*, x<t7t7T('tö*wv ök tvijyt. xttl rr\v 7T(>wti;»' rf armrotx^rovg. 7i(qI

ßuittovi vortoov yontvorrt'.s (fai$c. [2)ie freie Uebcrfetjunß biefer Stelle, fo

tote ber in ben näd)fien Wnmerfunaen ettirten enthält ber 5tejt.]

3) Julian. Epist. VII, Artabio, p. 876 C: £j'a>, vi) tous &soug, ovt(

xte(veaft(u rovg ndiXafovg, ovre rvnitathu ffttQtt to faxator, ovt( nXXo ti

naayttr xaxbv ßovXofitu ' 7iQOTifj«<T&rtt pti'Toi rovg &eootß(ig xrti naw

(f
tjut fair — — (trönag rc xal noXtig.

4) Gregor. Naz. Orat. III, p. 74. Socrat. H. E. III, 11. Sozom.

V, 17. Theodoret. 111,8.

5) Julian. Epist. XLIX, ad Arsac. Pontif. Galat. p. 431 D u. 432 A:

/
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ncnnung: ©aliläer, bcmcrft. Sludj baS füllte eine Söaffe gegen

bie SJtffibenten fein, bafj ifjncn ber bereit« efjmmrbig geworbene

e^riftcnname nicfjt jugeftanbcn würbe

$8or 5111cm ift aber tjicr ber bcfanntcn Serorbmmg 3u*

lian'3 ju gebcnten, bafj fein (Efjrift ©rommatif unb 9if)ctortf,

überhaupt alte Siteratur, folle öffentlich lehren bürfen 2
) ; ein

Verbot, ba$, oon rjeibnifdjcn tilgenoffen getabclt, je£t oon djrift»

licfjen €>d)riftftcllern in <5d)u| genommen mirb. Snlian — fagt

Ulimann — betrachtete bie r)cibnifc^en 8d)riftfteüer, oornefjnu

lid) bie £)ict)tcr, sugleidj als SReligionSurfunben, unb als foldje

moUtc er fie nidjt oon 33cfcnnern einer fremben, für ba3 Reiben*

tl)um gerabeju ^erftörenben Religion erflären laffen. @r oerfurjr

Oon feinem ©cfid)t3punft auä nad) bcmfelben ®runbfa£e, mor=

nad) mir bie djr ift liefen Urfunbcn für bie fjcranroadjfenbe

JJfamrovnt ßotjSiiv froi/uos (tut, d tlf* MipiQ« rtov &etav tlttor xa-

TttaTT}<Jov(jir lavTots. ttfulovtKg avrrjg, ovx atuunroi uoroi, riuU«,

Ttixour tlrtitV, fjf] xul rr,g nao 1 quoir tutolttvatoai SwffitVtfaf

Ov yitn uoi ötutg tau, xouttfiitv t) i).fcti\)tiv

"ArdQug, o't xt UtoTmv itnfy&torr' u&avt'tToiatv.

(GtraaS abgeänbert au§ Odyss. X, 73 sq.) Wnbere äljnlidje Säfle berietet nodj

Sozom. H. E. V, 3. SSßt. auef) Liban. Or. par. §. 61.

1) Greg. Naz. Orat. III, p. 81 A B: txtiva uiv ovv xai atf ofiQtt

fttt(MXthiÖ€S xai xovipov, xai ovy omog ßttatUoig «Kfpof, aW ovdi allov

rtvog tmv xai ptTQtaig OTißttQÜv tt)V ötavoiar, ort ry fieraOfatt rrjg xlrj-

aecog tipea&ai voutoug ttjv riutTäoav öiä&faiv, rjala%vv€tvy€ rjftäg üjothq

ti 7ioi' cti<J%(OTtov tyxulovptvovg, (v&ug xaivorofte? Tityi 7»;r 7iQoat]yoQ(av,

rtthXnlovg ctvri XiudTtavur ovofiäaag if xul xaltia&ai rouofrtTTjOag —

.

($a§ toax bori) gar fnabenf)aft unb toinbig, unb nirfit nur feines §errf$er§,

jonbern ntcfjt einmal cinc§ 2)tamie§ öon nur mäfjig ernftem Sinne toürbig, bafc

er, in ber Sföetnung, bem $amen§tüe<f)fel »erbe aud) unfre ©eftnnung folgen,

ober er fönne un§ bamit toie mit ber fdf)mäl)lidjften Slnfdwlbtgung bejd&amen,

alSbalb eine neue SSeaeia^nung aufbringen wollte, inbem er un§ ©aliläer ftatt

G^riften nannte unb ju nennen oerorbnete.)

2) Julian begrünbet bicfeS »erbot Epist. XI^U, p. 422 sqq. SBgl.

benf. ap. Cyrill, p. 229 C. Gregor. Naz. Orat. III, p. 51 sqq. Ammian.

Marcellin. XXII, 10: Illud autera erat inclemens, obruendum perenni

silentio, quod arcebat docere magistros rhetoricos et grammaticos ritus

Christiani cultores. Oros. VII, 30. »gl. Weanber, Sulian, 6. 158 ff.

SöiggerS, in 3lgen'§ 8eitfajrift, VD. ©. 141 f.
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Sugenb üon feinem SBefenncr einer frembcn, bem ßhriftcnthum

fetnbfcligcn Religion (ober ^fjilofop^ie, möchte er heute ütelleic^t

betfügen) mürben auslegen laffen. 5lbcr man fonntc, fcfct Uli«

mann fnnju, bie SBcrfe bcS claffifdjen §UtcrthumS and) noch

oon einem anbem ©tanbpunft anfehen, auf meinem baS religiöfe

Söefcnntnifj nidjt unmittelbar in JÖctrad)t fommt, oon bem ©tanb*

pünfte, bcr in ber neueren $rit ber allgemeine gemorben ift: als

unioerfellc, nicht einem SBolf ober Jöcfcnntnifr fonbern bcr 9)?enfdE)=

fjeit angcl)örige 33ilbungSmittcl eblcrcr 9ttcnfd)lichfeit
l
). Unb man

fann — fcfccn mir fjinju — aud) bie neutcftamcntlidjen ©djriftcn

oon biefem ©tanbounftc aus, ber einfach als ber l)iftorifd)c ^u.

bezeichnen ift, betrachten unb auslegen, wobei bann feine 5luS=

fdjliejjung irgenbrneldjcr Sefjrer (mofern ihnen nur bie erforber*

liefen Äenntniffe ntctjt abgeben) nötf)ig ift; unb mie cS bei ben

Oon Sultan f)eilig geachteten (Schriften batjin gefommen ift, tro|

feinet Verbots, fo mirb eS aud) bei ben djriftlichen baljin forn*

men, tro£ aller tl)cologifd)cn unb p^ilofop^ifcf^en, politifdjen unb

gefrönten Sftomantifcr.

2)od) nidjt bloß in feiner religiöfen «Stellung, fonbern in

all feinem Xljun unb Saffen, ja in feiner ganzen ^erfönlichfeit,

mar Sulian Ütomantifer. — Sßor Mein fyat ber romantifdje

gürft eine mtjftifch fjoljc SBorftellung toon ber SBürbe unb bem

Berufe beS §errfcherS. 2öem, mit £omcr (II. II, 25) ju reben,

bie Sölfcr oertraut finb unb fo mancherlei obliegt, ber bebarf

einer höheren als blog mcnfchltdjen Statur, unb fann, als bloßer

üDccnfd), nur burd) ben Sciftanb ber ©ötter feiner Aufgabe ge*

nügen 2V <So haben ihn, ben Sulian, bie ©ötter fclbft im ent-

feheibenben Slugcnblicfe burch (Srflärung iljrcS 2öillenS ^ur §err=

fchaft berufen, für meld)c fie tl)n fd)on oor feiner ©eburt be*

ftimmt hatten; mie fie ihn benn auch m Verlauf feines ßcbenS,

unb inSbefonbere feiner Regierung, burch mancherlei 3ddjcn lenf=

ten, unb felbft mit mieberhotten (Srfcheinungen begnabigten 8
).

3n ber 2öirflid)feit freilich seigt fid) als ber SnfpirationS*

1) Ultmann, Tregor D.
sJiajianj, 6. 89 f.

2) Julian. Epist. ad Themistium, p. 256. 260. 267.

3) Julian. Epist. ad Atheniens. p. 284 aq. Orat. VII, ad Heracl.

p. 227 sqq. Ammian. Marcellin. XX, 5. Liban. Orat. parental. §. 88.

Digitized by Google



208 V. $er Somantifer auf bem Jerone ber (Saferen.

•

Ijccrb, unter beffen (Jtnflüffcn ber romantifdjc Surft fyanbelt,

oiclmefjr eine mcnjd)lid)c Schute: er ift, roic <5d)loffcr tfm

bezeichnet, ein $üd)ergclef)rtcr, ober genauer, ber $lbcpt einer

(£d)ulroeißf)cit, roeldjc, uom Strome ber forttreibenben gefc^ic^t-

liefen (Sntroidlung abgefcfjrt, ja tfym roiberftrebenb, if>r SSefen

treibt, bis cä if)r gelingt, burd) ifjrcn tyodjgebornen Schüler einen

üorübergeljenben (Sinflufj auf bie SBirflidjfeit ?\u gcroinnen. 28ie

ber (joffnungsoolle ^rinj juerft in ^ergamus burd) ben greifen

2lcbcftu3 in bie $(nfang3grünbc ber neuplatonifd)en ßcfyrc cinge=

füfjrt, hierauf burd) beffen beibe ©d)ülcr, (Sufebius unb (Sf)*^

fantf)iu3, roetter geförbert, cnblid) burd) ben gewaltigen 9)carjmu3

,^u (SpfjefuS oollenbet rourbe; wie ifjm cbcnbafelbft unb in (Sleuftö

— unb roo nod) fonft — bic mtjftifdjen 3Beif)en ju Xt)etl rour*

ben, ift befannt 1
). Qut Regierung gelangt, ift c3 bann einer ber

erften 5lctc beä romantiferjen ^ringen, feine Sefjrcr unb SSorbttbcr

an feinen £jof ^u berufen; ein Ütuf, rocldjen bic 9JJef)r5af)l bc=

gierig annimmt unb fid) $u 9cu|je mad)t, unb nur ber einzige

(Sr)rt)fantt)iue bic in allen Qcitcn feltcne SDcä&igung ober Älug*

f)cit hat, bc^arrlid) abzulehnen 2
). — 9)cit biefem ©crjulmäfjtgcn

in ber SBilbung Sulian'ä hängt aud) ba$ jufammen, bafj er

fid) gerne reben fjörte, unb jebe Gelegenheit benüfctc, roo eine

Ütebc anzubringen roar 3
); feiten ftaub feine 3un9e ftiü# fagt

1) 3tö »erweife auf ©ibbon, 6op. 23; Söiggeri, in Slgen'S 3«t»

fdnrift, 6. 129 f.; Uieonber, Julian, 6. 78 ff.; Xeuffel, Julianus Apostata,

in ^auIb'S föealencüclopöbie, 93b. IV. „SBenn jur 3eit Sulion'S — bemerft

Riebet (Gibbon, 6. 705 ber lleberf. bon <5porfd)il — biefe Äünftc blo§ bon

ben rjcibntfc^en ^rieftern, um eine im 3?erfd)eiben begriffene 6od)e ju unter*

ftütjen, geübt worben wären, möchte man mefletdjt bem 3ntereffe unb ben @e*

wob>b>iten be§ briefterlicfcn (£h>rofter§ einige 9to$)i$t ongebei^en laffen. 2ßofcl

aber mag p§ ol§ ©egenfknb be§ 6tounen§ unb be§ WergerntffeS ongefeljen wer*

ben, bafc bie $f)ilofobb>n fclbft boju beitrugen, ben Aberglauben unb bie 2ci(b>

gläubtßfeit be§ Wenfcb^ngefd}Ied)t§ ju mißbrauchen, unb bafj bie gried&ifd)en 3Jlb«

fterien bureb, bie 9Jtogic ober £h>urgie ber Weuptotonifer unterftü^t würben." —
3öir in unfern £agen ftnb an biefe Stellung gewiffer Wlofopb>n Iängft fo ge*

wöfmt, bafj wir un§ über bie JBcrtbunberung be« englifdjen §iftorifer§ oerwun*

bern möchten.

2) Eunap. Vitae Soph. in Maximo, p. 54 sqq. in Chrysanth, p. 110 sq.

ed. Boiss.

3) Liban. Orat. parental. §. 75.
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Ammian *), unb ebenfo gerne erging fief) feine rafdje geber in

Briefen unb fonftigen Aufarbeitungen, bie ganj in ber Spanier

ber (Sdmle gehalten finb, ber er feine 3$ilbung öerbanfte 2
).

Aber gemacht, auf Sfteminifcenjen jufammengefefct, oor bem

(Spiegel gefdjriebcn, finb ntdjt blofj bie ©Triften Sulian'S, fon*

bem fein ganjeS Söefcn leibet an biefer ©efud)tf)eit unb Abfielt*

lic^fcit. 9licf)t erft ©ibbon üermifjt an feinen Xugenbcn bie SRa*

türlidjfeit, fonbern fdjon feine ßeitgenoffen fanben in feiner 3fröm=

migfeit, feiner ©erabiaffung, etmaS AffccttrteS 8
). SEBic gefällt er

fid) in feinen Sugenben, unb am meiften bann, wenn er fic, toie

in feinem 9flifopogon, im (Sinne ber Gegner öerfüottet unb l)er^

abfegt. 9Rit meld) fofettem (SlmtömuS 4
) §at er in biefer mifcig

fein follenben ©d)rift fein eigenes Aeufjere farifirt. ©ein eitles

§afd)en nach bem Skifall beS ^ublicumS hat gleichfalls fdjon

ber mefjrertoätjntc c^rlidjc Ammian gerügt 5
). Stamit fte^t nid)t

im Söiberfprudj, bafj ber romantifdje Äaifer, menn ihm, tok in

Antiochien, bie ©eroinnung beS ^ßublicumS cntfcfjieben mifjglücft

roar, biefem fofort öerftimmt ben Ütücfen fehrtc, ber ©tabt feine

aßerf)öcf)fte Ungnabc gu erfennen gab, unb fiel) gtoar buret) SBi|

unb ©atire ®enugtfmung nahm, übrigens aber felbft burcfjSRcue

unb Abbitte ber ^Betroffenen fid) nidjt begütigen ließ 6
). Auch

1) Ammian. Marcellin. L. XXV, 4: Linguae fusioris et admodum
raro silentis.

2) Sgl. übet 3ulian'8 Schriften bü§ Urteil @<$loffer'§, %. 2it. 3tß.

1813, ©. 129 ff.

3) ©. bie SteDe «mmian'S @. 200, Hnmerf. 2. Semer Ammian.

XXII, 7. übet einen fpflter no# ju ertoä$nenben «et gefügter ßo&atität: Quod
laudabant alii, quidam ut affectatum et vile carpebant.

4) Sin HuSbrucf Don fceuffel, in bem Hrtifel Julianua Apostata, in
*

$aulü/§ SRealencücloöäbie, IV. «b. ©. 407.

5) XXII, 7: (bei @elegenlj«t eine* einzelnen ifaücS) per ostentationem

intempestivan» nimius captator inania gloriae visus. XXV, 4 (in ber all-

gemeinen Ciljaraf terifttf ) : Vulgi plausibus laetus, laudum etiam ex mini-

mis rebus intemperans appetitor, popularitatis cupiditate cum indignis

loqui saepe adfectans.

6) Ucbet bie (Seföiebjen in 9lntioä)ien öetgl. ben SRifobogon, fetnet

Immian XXII, 14. <Ra$ bemfelben XXIII, 2. gaben bie «ntiocfcnet bem et-

iürnten Äaifer bei feinem Abzüge bo§ ©eleit unb baten ib,n um SBeraei&ung:

I. 14

i
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210 V. $>er »omantifer auf bem throne ber Cöfaren.

bie befannte Söenbung fehlte ifjm nidjt, roenn er bei ber SBeööl=

ferung auf unerwarteten Söiberftanb ftiefj, ba& nur eine fd)led)tc

Minorität fidj ben tarnen ber ©ejammtfyeit anmaße !
). lieber*

fyaupt jeigt fid) ber gefrönte Ütomantifer jmar roof)l eigenfinnig 2
),

aber bod) nid)t feft. SRicfyt nur feine Sttajjregcln gegen ba$ ßfjri*

ftentljum erlitten im ßaufe feiner fur0cn Regierung manage Slb^

änbcrung, fonbcrn aud) 9Rid)terfprüd)e, bie er ben einen Xag ge=

fällt t)attc, foücn il)n oft am folgcnben SÄorgcn fdjon roieber

gereut fjaben unb oon ifjm caffirt morben fein 3
), ©idjcr ift, bafc

er oon 9ktur heftig unb äufjerft erregbar mar, unb fid) in ber

§ifce leid)t übernahm ; menn mir aud) bie <£d)ilbcrung ©regor'S

auf fid) berufen laffen, mie er bci'm SRecfttfpredjcn gcfd)ricen unb

gefticulirt fjabe, ja mie e£ für gemeine ßcute nidjt immer ge*

fafyrloö gemefen fei, ifnn in ber Slubien^ ju natye ju fommen 4
).

er ober, noudum ira, quam ex compellationibus et probris coneeperat,

emollita, loquebatur asperius, se esse eos, asserens, postea non visurum.

1) Epist. LI. ad Alexandrinos, p. 483 A: to voaovv ufnog tm-
(pt]u{&iv hevTip Tokuif xo xfjg nokeejg bvoua. (55er franfe Xljeil erfrecht

fid), ben Kamen ber ©tabt fid) beizulegen.)

2) 3- SB« Ammiau. Marcellin. XXII, 14: Nulla i>robabili ratione

suseepta, popularitatis amore vilitati studebat venalium rcrum, quae

nonnunquam socus quam convenit ordinata, inopiam gignere solet et

famem. Et Antiochensi ordine, id tunc fieri, cum ille juberet, non

posse, aperte demonstrante, nusquam a proposito declinabat, Galli si-

müis fratris, licet incruentus.

3) Gregor. Naz. Orat. III, p. 86BC: xalnto <fq ovxtog t/mv oQufjg,

xal ngog nokkit rjj xaxovolq xQrjad/Ltevog, ofiog (ov yito ilyt ntj&v xov

«vJqos 17 dtavota — ) ov ö*ic<pvktt!jev (ig xikog xrjv yvwurjv. Orat. IV,

p. 12ö C: xl cT &v ei kiyoiitt dixwv uexa&e'aeig xal fjexaxkfaeig Ji« ui-

arjg wxrbg nokktixig fieraßakkofiiviov xal nfntxoeTxonfvtov, ajoneg hutim-

udag; (Xrofc feine§ Übeln 2Biu*en§ behaute er bod)— o$ne ftefligfeit, toie ber

SJlann tear — nidjt bi§ an'§ (Snbe auf feinem ©efd)luffe. — 2öie, wenn id)

bon ben Umänberungen unb Umtvanblungen ber 9ted)t8f)änbel reben tuotltc, toeld)e

oft in ber 3^ifd)enjeit einer 9lad)t n>ed)felten ttie @bbe unb f^lutr).)

4) SDerf. Orat. IV, 121 AB: 0x1 fiev ßowv xal aeta^Civ ink^gov

Ttt ßaüikeia dixaCqw — xavxa uiv ovdt koyov xivbg a^tuioo^ev- xovxo 6e

xlg ayvoeT räiv anaiTtüV. ort nokkovg noogiövrag avr<ji tir\uoo(q xal röiv

ayQOixor{qmv, toare xv%tlv rtvbg tav av&nto7ioi ßaotktotv Stomai, naiwv

711)% d/ f/oor/« xal kag~ Ivakkouivog ovxbi titfxf&ft xaxüig, waxe ayanqv Ixtt-

vovg to [ii) xt na&ttv x«ten°>t(Qov ; (S)afe er beim 9ied)tfpred)en ben ^attafl
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@r fetbft mar fid) btcfcr ©chroäche bcnmfjt, unb gemattete baljer

feinen Umgebungen eine rechtzeitige (Srinncrung 1
). — S5af$ ber

Sßifc bem gefrönten SRomanttfer nid)t fehlen barf, Verftet)t fid)

von felbft. 9J?anche feiner ornate et facete dicta finb uns auf*

behalten, ©clbft in amtlichen ©entenjen unb officiellen Slcten*

frücfen fonnte er ficf> beö SBifceS nicht immer enthalten, movon

namentlich bie CS^rtftcn roieberholt emüfinblicrjc Erfahrungen

madjten 2
).

üfteinc ©djilbcrung be3 romantifdjen ÄaiferS l)at fid) nadt)

unb nad) fo roeit in'3 ©inline hinein verlaufen, baß mich meine

3ul)örer nächftenä auch ™$ um fein SluSfehen, fein ®et)en unb

unb ©tchen, 9täufpern unb (Spuden, fragen »erben. Slud) tjicfür

ift letd)t Dtath äu fd)affcn, unb ich fann mit ^raei, ja mit brei

Porträts von ihm aufwarten, bie roenigftenS äße nach ber Sftatur

gejeichnet finb. 2)enn jroei berfelben rühren Von vcrfönlichen Ge-

launten bcS ÄaiferS her, bereu einer fein ©tubieugenoffe, fväter

freilich fein erbitterter ©eguer, ber anberc fein Söaffengefährte

unb ©laubenögenoffe, boct) feincöroegS unbebingter Söenmnbercr

mar ; baö britte fyat er fogar felbft gezeichnet 8
). 2öie c3 jeboch

mit ^ilbniffcn berfelben Sßcrfon, aber von vergebenen 3Mern
entworfen, voUcnbS menn fie mit Verfd)tebenen Xenbenjcn mal*

ten, ber gall ^u fein Vflegt : fie fehen einanber faft gar nicht

ähnlich. 9lur an bcm langen ftrupvigen 23art erfennen mir ben

Julian be£ Julian aß benfelben mit bcm feines $ricg£gcfähr*

ten; obroohl Sefcterer mcnigftenä von bcr SSeroohnerfdjaft, toelche

ber Äaifer feinem Sarte nachrühmt, anftänbig fcfyocigt; rcorauö

mit ©efdjrei unb ©etöfc erfüllte, bte& toiH id) !eine§ SBortcS toürbigen. $)a§

aber, toem üon Slüen ift e8 unbefannt, baft er oiele uon ben Canbleuten, bie bor

i!)u tarnen, um ettca§ bon bemjenigen bei iljm auSjuioirfen, toa§ bie Seute üon

Surften ju erbitten pflegen, öffentlich mit Qrauftfölägen unb Sufjtritten fo mife«

^anbette, bafc jene fror) waren, nur nod> fo baöongefommen ju fein?)

1) Ammian. XXII, 10: Levitatem agnoscens commotioris ingenii

sui, praefectis proximisque permittebat, ut fidenter impetus suos alior-

sum tendentes ad quae decebat monitu opportuno frenarent.

2) Qtin foläjcr mit SBifc getanener (Srlafe gegen bie Triften ift 3. 58.

Epist. XLII. 8gl. au<$ Socrat. H. E. III, 12.

3) Gregor. Naz. Orat. IV, p. 122 A B. Ammian. Marcellin. XXV, 4.

Julian. Misopogon, p. 338 sq.
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<5ie sugteich crfehcn, bafj ber faiferlichc 3Jcaler fclbft ftd) am mc*

nigften gefdjmctdjelt fjat. Sntereffanter, tücil mehr auf baä Öe*

mcgliche unb Skfeelte, mithin ß^arafteriftifc^c, in bcm 8(eußeren

3ultan'ä gerichtet, ift bic ©dtjilbcrung ©regor'ä, obwohl ftcht6ar*

lief) ber |>afj ihm bie grellen 5arocn geboten fyat, roelchc un3

auä berfelben in'S Slugc fpringen. ©d)on mäfjrcnb ihreä gemein«

famen €>tubium§ in Sitten, öerftchert er, fei ifjm an bem jungen

^ßrtnjen ba£ Ungleiche unb (£ycen trifte feinet 2öefen§ unb *Be*

nehmend aufgefallen, ©ein unfteter sJtocfen, feine juefenben ©dmU
tern, fein irre roHenbeä $luge, feine unruhigen Seine, feine £och-

mutf) fdmaubenbe 9cafe, bte lächerlichen SBerjerrungen feine« ®e*

fidjtS, baä unmäßige, fct;ütternbe Gelächter, baä er oft auffdjla*

gen fonnte, fein liefen unb ftopffchütteln oljne ©runb, feine

ftocfenbc, burtf) Siemen unterbrochene Sftebe, feine abföringenben,

finnlofcn gragen unb bie um nichts befferen Stntmorten, unge*

orbhet unb häufe ftd) fdWt nnberfprechenb, fdjienen unferm an-

gehenben Äirchenoater fcfjon bamal£ nichts ©ute$ §u bebeuten 1
).

SßJie gefagt, eine gegnerifdtje ©dulbcrung, oon ber {ebenfalls uiel

jum 9Sortt)etl be3 ©efct)ilbcrtcn abziehen ift: unb bod) roerben

mir nach bemjenigen, roaS mir btör)cr uon Sulian'S $5enf* unb

£anblung3rocife fennen gelernt fyabcn, unö mof)l befinnen, fte

gerabeju, auch in ihren ÖJrunbjügcn, für SBerläumbung $a erflären.

3nbeffen um Sulian ntct)t Unrecht 0u tf)un, ift c£ Seit, baß

mir sum ©chluffe noch ö"f biejenigen 3ü9e in feinem Öilbe

achten, in melchem er fich nicht bloß, mie bisher, als Üiomanttfcr,

1) 3)ie in ber bongen Hnmerfung cittrte unb im £e£t überjetjte Stelle

©regor's» lautet jo: — ino(H pe fxavrixov 17 rov rj&ovg arutpaUa xal to

negtribv Ttjg ixaraoetog — . ovSevbg yctQ ttfoxei ttoi arjua'ov tlvai /Q*}-

arou av%r}V ttnayqs, (ouot nakköiitvot xal avaarjxovjusvoi, bip&akubg ao-

ßovfjttvog ri 7ie(it(f€Qo^evos xal ftavtxbv ßkintov, noöeg aaiaiovvreg xal

(iteToxX('(£ovTtg, /j.vxtijq vßgtv nvituv xal neQKfQovrjatv, ngootonov <r^ijjua-

rtauol xtaayikaaioi to avtb (ftyovrfg, y(kioxtg axoains re xal ßgaaua-

TftiJfif, Vivahs xal avavtvang avv ovdevl koytp, koyog lautfitvog xal xo-

ntouivos nvHjfxati, igm^ang araxroi x<tl äavvuot, anoxolatig oi/öh' tov-

tmv afieivovg aklqkatg inc/ußaivouaat xal oix evara&etg ovtSk rafti nQO'i-

ovaai natönamg. er au§ biejen Ciigenf^aften bei ftubtrenben ^rin^en

glet^ bamalS Unzeit prop^ejeit fyi&e, bafür beruft fU| ®regor auf ba§ 8c»8nife

feiner bamaligen ©enoffen.
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V. S)er föomaniiler auf bem Jerone bet 6ä|aren. 213

ober romantifchcr ^ürft, überhaupt, fonbern beftimmt aU f)tib*

nifcher SRomantifer, als SRomantifer auf bem %f)ione ber Säfaren,

geigt
;

moburef) er fid) alfo Oon chriftlidjen 9tomantifern, mit

ienen er un3 bifycx gemeinfame 9tterfmale bot, unterfcheibet,

ja ju ihnen bejiehungSmeifc in einen ©egenfafc tritt, ber fchroer*

lieh gu feinem SRachtheil auflagen bürftc. — 2öa3 er roman*

tifd) erneuern mollte, mar ba§ frf)öne ©rieben*, ba§ gcmaltige

föömcrthum. — $om ©riechenthum fefjcn mir in Julian, bei

aller fophiftifdrjen Wartung, bei allem neuplatonifdjen 2tttiftici&

mu3, boef) ben ptjttofop^ifc^en Srieb, bie ©eifteäfreiheit nod) er*

galten, meldte ben natürlichen Urfarfjcn ber 5)inge nadjforfdjt,

unb gegen blinben ©lauben fiel) fträubt. Stafc auf leiteten bie

ganjc SÖctöfjcit beö S^riftentfjumö hinauslaufe, mar ja eine ber

Urfadjen, meldte ben philofophifd)en Äatfcr oon biefem abfliegen,

bem er 6dmlb gab, auf ben leichtgläubigen, finbifchen unb un*

oernünftigen ber menfcf)licf)en ©eelc berechnet $U fein
1

).

2)ie troefene 3ur"cfführung einer @rfd)einung in Sftatur unb ©e«

fliehte auf ben göttlichen 23efehl genügt ihm nidt)t; er »erlangt

eine äufammenftimmung jmifchen bem Söillcn ©otteS unb' bem

SBcfcn ber ©egcnftänbe, meldte burch jenen gefegt ober beftimmt

merben 2
). 3U oem ©riedufchen im SBefen Sulian'S fönnen mir

auch feinen Sfcaturfinn redjnen, auf melchem fein ganjeS 9teligion3s

fUftem ruht, unb Oermöge beffen e§ ihm unbegreiflich ift, mie

SDtcnfchen, mit Umgehung ber ftdjtbaren unb lebenbigen ©ötter,

oon benen fie täglich unb ftünblid) 2Bof)lthaten empfangen, ber

1) Gregor. Naz. prat. III, p. 97 B : vf*üv (ioxlv, werfe Julian ben

G&riflen OOt) n aXoyirc xal tj ttypoixfa, xal ovölv vtzIq to. nlartvaov, rrjs

vutrtQtts fori ooyfag. (CSuer £b>il ift bie Unvernunft unb Unbilbung, unb

eure 2BeiS$eit 0^t über ba§: glaube! niä)t l>inau§.) Julian, ap. Cyrill. II,

39 AB: rttfy raXiXaftov r\ axtvioota — it7ioyQi\Ott[i{vT\ T(p <ptXouv&oi xal

natfSctQtoriei xctl ttvoriTtp rijg /<opfy> ttjv UQuroXoyicev th niauv

rjyttytv «Aij.?«/«f.

2) Julian, ap. Cyrill. IV, p. 143 B: xal yag ovök an6xQt\ XiytiV

tlntv 6 &eo$, xctl iytvero. opoXoyetv <f£ xQt] T°fr tntrayuaoi rov &€ov

tüiv yivou(vwv ras tpvatt;. So ifl %. 35. — Reifet e8 toeiter — ber förper»

lidje Unterföieb jnüjdjen ©ernianen unb Hetb^iopiern turfjt in einem bloßen g&it»

liefen 93efe^l (tpadv iniray/ja), fonbern in ber 93ejd&affenb>it beS ßlima'S u. f. f.

begrünbet.
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214 V. 2>er Äomanttfer auf bem throne ber (Efifaren.

©onne, in beren ©trafen fie fid) märmen, be§ äftonbes u. f. f.,

einen tobten SKonn an6eten mögen, oon bem meber fie nodj ifjrc

SBorfafjren etmaS gefefjen f)aben

Söom Sftömertfjum f)atte Sulian oor Ottern bie ®runbtugenb

beffelbeu, bic friegcrifdje Xüdjtigfeit, in fid) beroafyrt, unb jloar

glcid)fef)r alö Xalcnt bc3 gelbfjerrn, bie ®abc, fid) ein tüchtiges

|)eer fjeransujiefjen unb gclbjugö* unb ©d)lad)tenplanc ju ent*

merfen, rote als perföntid)e Xapferfett be§ ÄriegerS. ®amit Ijing

beim audj feine förperüc^e $lbf)ärtung, feine SBebürfnifjlofigfeit

unb äJcäfeigfeit gufammen. Sßie bte großen Börner ber guten

3eit, ein GinchtnatuS, ein (SuriuS unb gabriciuä, fid) burd) (Sin*

fadt»t)eit tfjrer SebcnSmcife ausgezeichnet Ratten, fo mar eine feiner

erften SRegierungSfjanblungen bie SBerrinfadjung bc$ §off)altc£, bie

©rttlaffung ber paaren oon ®öd)en, Sarbteren unb Sßerfdmitte*

nen, mit benen feine Vorgänger fid) umgeben Ratten 2
). %m grel*

len Slbftid) oon ifjrer SebenSmeife, mar fein Säger eine ©treu,

mit einem $el§ beberft 3
); feine $oft im gelbe faum für einen

gemeinen ©olbaten, im ^rieben faum für einen ©togeneS gut

genug 4
); unb mäfjrenb er aud) in ber ßiebe cntfjaltfam mar roie

©cioio 5
), mar er raftloS ben £ag unb bie fyalbe 9tod)t, oft mit

oerfRiebenen fingen pgteidj, bcfdjäftigt mtc Säfar 6
). 3um Pfa

lofopfyifdjen Söerougtfein erhoben, mar biefe römtfdjc $)enf= unb

1) Julian, ad Alex, epist. LI, p. 434 B C: jk xotvy xa» 1 ^inttv

— nttvzl bfxov r<p xodfitp nttQu rtöv imtpaVtHv &itov Jeäo/*£vtt nrng v/utTs

ovx ftrif; fxovot rtji fjMov xnrtovarjq ctvyfjg hvata^rjrojs f/fr* ; /uovoi

&£oog ovx tan xttl /fiuw« 7r«p' ttvrov yivofiivov; ftovot £tooyoi'ovueva

xttl tpvofteva nein* ttvrov rtt ntti'jtt ; — — — xttl tovtojv ulv raiv fctov

ovfitvtt TtQosxvvetv Tokfitire' ov cf£ ovt( vjutig, ovre ol ntatotg vfitov ituotl-

xaoiv ^Trjaovj" ofeo&s /ofjvtti 9e6v Xoyov vn/to/etv.

2) Liban. Orat. parental. §. 62. Ammian. Marcellin. XXII, 4.

3) Liban. o. o. O. §. 138. Ammian. XVI, 5.

4) Ammian. XVI, 5. XXV, 2: Imperator, cui non cupediae eibo-

rum ex regio more, sed sub columellis tabernaeuli parvis coenaturo,

pultis portio parabatur exigua, etiam munifici fastidienda gregario. So

im gelbe; aber au<§ in pace victus ejus mensura atque tenuitas erat recte

noscentibus admiranda, velut ad pallium mox reversuri. Liban. orat.

parental. §. 85: oiidlv tXttntto rtov Ttrrfytov.

5) Ammian. XXIV, 4. XXV, 4.

6) Ammian. XVI, 5. XXV, 4. Liban. orat. parental. §. 84 sq.
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V. 5)cr »omantifer auf bem fcfjrone ber (läjaren. 215

£eben$art ©toictemuS; ber romantifdje SluguftuS ift bafjer ©toi*

fer, unb in fetner auf Uebcrtreibung angelegten Stellung felbft

©nnifer. — 2113 antiler SKomanttfer mar Sultan femer politifd)

liberal, ein grcunb ber alten republicanifd^en ©taatgeinric§tun=

gen, bie er, ber ©adfje nacf) untergegangen, bodj in ifyren gormen

achtete unb lieber Jjerüorjog. 9fadf)t blofj, ba§ er fief), nadj

9luguft'3 Vorgänge, ben Xitel eines ^errn öerbat : jum (Srftaunen

ber in ben btföantinifdjen $5efpoti3mug längft eingemolmten ßeit*

genoffen begibt er fidö am 9fceujat)r3tage ju gufj ju ben (Sonfuln,

unb al£ er furj barauf einem oon ifjnen aus Serfefjen in'3 $lmt

gegriffen, legt er ficf> felbft eine ©elbbufje bon 10 $funb (Mb
auf l

). greilia) ebenfo affectirt unb mirfunggloS, aber bod) immer*

f)in erfreulidjer, als menn anbererfeits bie unumfdjränftc WlcufyU

ooHfommenfjeit unb ber orientaliftfje ober feubaliftifdje ^ßrunf beS

$cnig§tf)iim3 romantifd) mieber fyeroorgefudfjt roerben, mit meldten

fid) aÜerbingg ba3 (£l)riftentf)um in feiner claffifdjen Qtxt ebenfo,

nüc bie griedjifd) = römifdjc Religion mit republicanifdjer greifet

unb @infacf)fjeit, roafjlücrroanbt gegeigt §at.

5lud) Sulian'ö Xob ift ber eines alten Sßeifcn. Dbrootyl in

ber Slütfje ber 3afjre, mitten unter unoollenbctcn ©ntroürfen im

bcbenflicfjften Slugenblirfc bon ber Xobeömunbe getroffen, ber fein

aU§ufüf)ner Sftutf) if)n bloägeftellt t)atte, oerliert er bodj bie gaf=

fung nid)t, nod) beflagt er ba3 frülje 8H oa^ er fid) gefteeft

ftef)t; fonbern aufrieben mit feinem SEagmerfe, reucloS über ba3

Sergangene unb frof) beä gufünftigen ßoofeä ber bom Körper

nun balb entbunbenen ©ecle, getrottet unb feine Umgebungen

tröftenb, entfd)htmmcrt er unter pfjtlofopfu'fdjen ®efpräd)en, ntdt)t

oljnc ©enm&tfem ber $lef)nlidf)feit biefer ©cene mit ber ©terbe*

feene bcS ptatonifd)en ©ofrateS, mit beffen Werfer ßibaniuö ba3

ßelt be3 fterbenben Julian ocrgleicf)t 2
).

©o ift audj) unö begegnet, mag mir bei frühem SBeurtfjei*

lern Sulian'S bemerften, oon bem benfroürbigen ÜJtonnc un3 roedj«

felSroeife angezogen unb mieber abgeftofjen ju finben: unb fo

menig mir im ©tanbe ftnb, biefen SSMberfprudf) in bem (Sinbrudc

beö 9ftanne3 unb unfrer ©tettung ju ifjm aufjulöfen, fo ftnb mir

1) Ammian. Marcellin. XXII, 7.

2) Liban. orat. parental. §. 140. Ammian. XXV, 3.
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216 V. 2>er föomantifer auf bem 2$rone ber 6äjaren.

bod) tuofjl jefet au3gcrüftet, ben ©runb beffelben flar unb be*

frimmt ju erfennen unb ju bezeichnen. UnS lohnen ber ®egen*

mart, bte mir üormärte ftreben, unb ben neuen £ag, beffcn 9Kor-

gengrauen wir fpüren, ^eraup^ren Reifen möchten, ift Sultan

als föomantifer, beffen Sbeale rücfmärtS liegen, ber baö 9iab ber

©efdjichte jurücfjubreften unternimmt, jumiber, unb in biefer

§inficf)t, formell gleichfam, finben mir un$ ju feinen chrtftltchen

(Segnern fjingejogen, meldte bamal* baä neue -ißrincü) beS gort*

fchrittö unb ber .Suftmft öertraten. 516er materiell ift baäjenige,

roaS Julian auö ber Vergangenheit feftju^alten fucf|te, mit bem-

jenigen üeriuanbt, roaS un3 bie ßufunft bringen foH : bie freie

harmonifche ä^enfc^li^feit be3 ®ried)entl)um3, bie auf fidj felbft

rut)enbe Sttannhaftigfeit be3 SRömerthumS ift eS, §u melier mir

aus ber langen cf)riftlicf)en äftitteljeit, unb mit ber geiftigen unb

ftttlichen @rrungenfcf)aft oon biefer bereichert, un3 mieber heraus*

^arbeiten im begriffe finb. 3n biefer §inficht, auf ben 3nf)alt

feiner Sbeale unb Söeftrcbungen, füllen mir un<3, trofc aller Sßer*

jerrung, in ber fie bei ü)m erfdt)einen, ju Julian fuugejogen, öon

feinen ©egnern aber abgezogen, aus roeldjen ba£ $rtnciü be3

unfreien (Glaubens, be3 ge6rod)enen Sebent, §u un$ fpritf)t, ba3

in feinen legten 9tad)nrirfungen §u überminben, unfere Aufgabe

unb unfer $ßat!jo3 ift.

33elanntlicr) haben bie Triften, bie ihrem ©rjfeinbe ben

SRuhm feinet frönen (SnbeS nicht gönnten, feine €>terbefcene ent*

ftellt, inbcm fie ihn in öer^meifeltem SBüthen ba3 Sölut feiner

SBunbe gen §immel fürifcen laffen mit bem StuSruf: $u ^aft

gewonnen, ©aliläer »). $ie Süge ift nicht ohne <öinn, ja fie ent*

hält eine allgemeine, auch für un3 tröftliche SBahrheit: bie näm*

lieh, bag unfehlbar jeber Sulian, b. h- jeber auch noch fo begabte

unb mächtige Sftenfdj, ber eine ausgelebte ©eifteä* unb Sebent

geftalt mieberherjuftellen ober geroaltfam feftjuhalten unternimmt,

gegen ben ©aliläer, ober ben (SeniuS ber 3u&inft /
unterliegen

mujj.

1) Theodoret. H. E. HI, 25: v(v(xr]xas, rabiate, Hbtoetd&enb Phi-

lostorg. Vn, 15.
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1 86 4.

Sine ira et studio,

quorum causas procul habeo.

SSenn in einem mit äRcnfäen angefüllten SRaumc bie lange

gcfd)loffenc Xf)ür einmal aufgebt, fo mirb, of)ne Sftücfftdjt barauf,

mer c$ ift, ber f)inaitSgef)t ober fjcrcinfommt, oor Ottern ber ein*

bvingenbe frifdje ßuftjug mit (Srlcidjtcrung empfunben. £a3 ift

naturgemäß bie oorläufige (Smpfinbung in Söürtemberg bei bem

enblid) eingetretenen 8tegierung3roed)fcl, ganj abgcfefycn baoon,

roie man über ben bal)ingcfd)iebenett ^errfcfjcr urteilen unb mag

man oon bem neuen erwarten mag. 3efct muß bod) 9)tonrf)e3

anberS werben, benft man, was allzulange fo gewefen: ob beffer,

wiffen mir freilief) nod) nidjt; aber fdjon baß cö anberS werben

wirb, ift eine ÜBcfriebigung. @3 müffen ba unb bort neue $er*

fönlidjfcitcn an'3 Ütuber fommen, wo fd)on bie alten oerfdjwinben

SU fel)en, als 93ürgfd)aft bed gortfd)ritt3 erfdjeutt

Äönig SSilfjelm mar ber Gefror ber curoüäifdjcn Regenten,

unb baß er fid) 51t ßeiten aud) für ben ©alomo unter benfelben

f)ielt, mar bei ben obmalteuben Umftänben nid)t einmal bcfonbcrS

l)od) gegriffen ; aber felbft ©alomo ift im Hilter fcfywad) geworben,

felbft in bcS großen grtebrid) legten Sohren f)at man ftd) nad)

einem sJtcgterung$wedjfel gefefmt: unb Äönig Söilfjclm regierte

fiebert Safjre länger benn <©alomo, ein unb ein fjalbcä 3af)r län-

ger als grtebrid). 2)aß gegen ba3 @nbc einer fo langen Sftcgie*

rungäperiobe in einem ©taatc, ber nidjt burd) regcS parlamcnta*

rtfdjcS ßeben im Snnern, burd) große SBcltbejic^ungen nad)

Slußcn ftd) felbft erfrifdjt, mit bem fteigenben ©reifenalter be3

Regenten eine gemiffe Serfnödjerung, ein ©toefen ber l)öf)eren

Functionen, menn audj baS äußere betriebe notdürftig fortfloß

üert, mit bem ÜJtoraSmuö be§ dürften ein ÜJtoraftnuS be3 ©taa*

teä eintreten muß, ift in ber Orbnung ber menfd)lid)en $inge,

unb begrünbet an ftd) nod) ebenfo wenig einen Vorwurf gegen
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ben greifen |>errfd)cr, als ba3 unwillfürlidjc $lufatf)men beim 2lb*

fd)lu& biefeS SuftanbeS oon ©eiten ber (Staatsangehörigen ein

Unbanf gegen ben Söerftorbencn feigen fann.

Senn man, am (Snbc einer fo langen Regierung auf beren

Anfang surücfbltdenb, nur einen befdjcibencn %f)c\i ber (Srwar*

tungcn erfüllt finbet, bie man bamalS oon ifjr r)egtc, fo ift

aud) baö an fid) nur ba§ allgemeine Sftaturgcfejj
,

momad)

nid)t alle 5Hütl)en grudjt anfefcen, ntct)t ade grüctjte reifen; wie

ja aud) unter uns übrigen 3ftcnfd)en fein einziger fc^tteßlid) fo

oie( leiftet, als man in feiner beften 3eit oon ifjm erwartet t)atte.

©ei. feinem Anfang tjatte ftötrig SCBtlr)etm oor aßen fingen ba8

©lüd, im rechten Sebenöalter pr Regierung berufen ju werben.

SSte alte unb mieber neuefte Söetfpielc teuren, ift c8 biet Wert!),

bafj ein gürft jwar nid)t cf)er jur Regierung fommc, als wenn

er bie erften Börner jd)on abgelaufen, bod) aber nod) ef)e er bie

^weiten Qäfyne ftumpf gebiffen fyat: Söilfjelm oon SSürtembcrg

beftieg mit 35 3<rf)ren ben Sljron. @in weiterer SBortljeil war

bie gölte, bie fein Sßater, ber wofylbefannte biefe Äönig griebrid),

tfmt lief). 2)iefer merfmürbige <5elbftf)errfd)er mar einer oon ben*

jenigen beutfdjen gürften gemefen, bie unter ber <5onne beS erften

Napoleon roic ©alatf)äupter in bie ^öl)e fdjoffen: er mar binnen

breter 3af)re öom §erjog jum föurfürften, oom Surfürften jum
$bnig, unb tfoax jum fouoeränen, nad) Slugen oon feinem $ai*

fer meljr abhängigen, nad) Snnen an feine SBerfaffung mehr ge*

bunbenen Äönig aoancirt. SllS folcher t)atte er nun, mäfyrcnb

bieSöfmc feinet ßanbeS bie franjöfifdjen #ecre gegen Defterreid),

Greußen unb Sftuglanb oerftärfen Ralfen, im Snnern mit fultanifd)er

SßiHfür gemattet. $ekt !Redt)t mürbe geartet, belieben unb Saune

beS ©ebieterS waren l)öd)fte3 ©efefc, bie geftung §of)en * Stfperg

bie ultima ratio, womit jebeS Sßibcrftreben ju ©oben gefd)lagen

wnrbe. Unter unwürbigen ©ünftlmgen unb t>eräc^tltci)en SftignonS

trieb fid) ber burd) ©etft unb ©Übung eines Sefferen fähige üfto*

nard) ^erum, fein liebfteS Vergnügen bie Sagb, bie burd) SBilb*

fdjaben unb grofjnen $ur graufamen ©eifjet beS SanboolfS würbe

;

wäf)renb eine üerfd)Wenbertfd)c Hofhaltung, bei ber Unterfct)letf

unb $)iebftaf)l oon oben bis unten an ber XageSorbnung waren,

bie ohnehin burd) bie ßriegSläufe erfdjöpften ginanjen beS fleinen

ftmbeS. oollenbs zerrüttete.

Digitized



VI. ftöniß 2öil&elm oon SBürtemberg. 221

$>em allen Würbe mit Äönig 2öill)elm3 ^Regierungsantritt

ein fdmelleS (Snbe gemadjt. ©djon als Äronprinjen mußte man
if)it mit ber fran^öfifdjcn Sßolitif feinet SßatcrS nidjt cinoerftanben

;

nur ungern mar er ber großen Wrmee nad) fRufelanb, befto Heuer

fjernad) ben oerbünbeten beeren nad) grranfreid) gefolgt, roo er

fid) in üerfdjicbenen ©d)lad)ten, menn audj nicfjt als großen gelb«

fjerm, bod) als f)erj^aften Sommanbeur bcwäljrt r)atte. @incr

angefonnenen |>ciratf) mit 9lapoleou'S $lboptiotod)ter, ber Sßrin*

jeffin (Stephanie, Ijatte er, mic man wiffen wollte, burd) rafdjc

5>ermäf)lung mit einer bairifdjen ^ßrinjeffin (öon ber er fid) balb

mieber trennte) §u entgegen gefugt ; was gute alte SBürtembcrger

nodj f)eute $u bebauern pflegen, in ber Ucuerjcugnng, baß in

golge baoon ein großer Ztjdi bcS ©ebictS, womit nadjmalS

SBaben öergrößert morben, SBürtembcrg entgangen fei. 3ur
gierung gelangt, fefctc Äönig Sßil^elm in fürjefter grift bic $of*

Haltung auf ben einfaßten guß, ftellte ben Sagbunfug ab, legte

£anb an bic Orbnung beS Staatshaushalts, unb baS brutale

bcfpotifdje ©cbafyren beS SBatcrS machte einem menfdjlidjcn, be-

fonnenen Söalten ^ßlag. 2)tc Xfjeurung unb Sftotl), bic eben

bamalS in golge mehrerer gef)ljaf)re fjerrfdjte, crfdjwerte einer-

feitS bem neuen Äöntg feinen Antritt; mä^renb fic anbererfeits

ifjm unb nod) mcf)r ber Gemahlin feiner Neigung, ber Ijodjfinni*

gen ruffifdjen Äatfjarina, Gelegenheit gab, burd) gürforge für

bic Firmen, burd) üöcgrünbung gemeinnüfciger Slnftaltcn, bic §er*

jen bcS $olfS ju gewinnen.

Hber ein Änäuel mar nod) abgu^afpeln, ben fürftlid)c 2ötü*

für am einen unb §artnäcfigfcit oon Seiten ber SBolfSocrtrcter

am anbem Xtycile unlösbar ocrmicfelt ju fmben fdnen: bic Skr*

faffungSangelcgenfjcit. $IIS er nad) SRapoIeon'S Sturj einfal), baß

cS nid)t mcljr anberS geljen werbe, ba felbft auf bem SÖiener

Songreffc ftänbtfdje Sßerfaffungen für bie Staaten beS beutfdjcn

SBunbcS in SluSfidjt genommen würben, rjatte fid) Äönig grtcb*

ricr) f)erbeigclaffcn, audj feinem ßanbc eine fold)e ju gewähren.

(£S war aber nidjt bic alte, oon if)m öor neun 3af)rcn umgefto*

ßene SanbcSocrfaffung gewefen ; oon biefer urtfjetltc er üielmcf)r,

fic l)abc im Crange ber Seiten ju ©runbc geljen müffen, unb

bot nun oon fid) aus eine neue, wie er fie für bie geänberten

SBerfjältniffe paffenber erachtete; auf weldje aber, fo wenig fic
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it)tcm 3nt)altc nad) im ®an^cn Dcrrocrflid) feigen fonnte, bod)

bic Don tfmt berufenen ©tänbe fid) nid)t einlaffen tüoßten, tocil

fic, im ©inHang mit ber im £anbe f)errfd)enbcn (Stimmung, bie

alte SBerfaffung als noch §u $Red)t beftel)cnb betrachteten. $8er*

hanblungcn herüber unb hinüber, bamnter roeitgebenbe 3u9e'
ftänbniffe Don ©citen beS tönigS, Ratten gu feiner Einigung ge*

führt, unb tönig griebrid) mar über biefem ©treit am 30. Dftober 4
1816 geftorben.

©ein Nachfolger ^attc balb nach feinem Regierungsantritte

bic Unterhanblungen mieber aufgenommen unb einen neuen

faffungSentumrf Dorgclcgt, ber, bcfonberS in ber oerbefferten ®e=

ftalt, mie er jule^t als Ultimatum geboten mar, alle billigen

2ßünfd)c befriebigen fonnte. $lber aud) biefer ©ntmurf mürbe

oon ber SBerfammlung, bie an ber alten SanbcSoerfaffung felbft

in ihren offenbaren gehlern l)inQ, Dermorfen
;
meSrocgcn ber tönig

biefelbe fofort auflöfte, um einen %l)c\[ beffen, maS er feinem

SSolfe mittelft ber SBerfaffung ^atte gemähren wollen, nun auf

eigene §anb ins fieben 5U rufen. (Srft nad) ^mei Sahren berief

er abermals eine ©tänbeDcrfammlung unb legte ihr feinen $Ber=

faffungSentmurf Don Neuem oor, aus melchem unterbeffen, in

Qknüfcung ber ßcitumftänbe unb 5lnbcquemung an Oesterreich,

Dcrfd)iebcnc liberale Seftimmungcn entfernt morben maren. Slber 1

fo ftarf mirfte baS 35amofleSfchmcrt ber ÄarlSbaber (5onferen§en,

baS eben bamals über bem jungen ßeben ber fübbeutfehen SBer*

faffungen hing, baß nunmehr bie meniger gemä'hrenbe Söcrfaffung

ebenfo eilfertig angenommen mürbe, als früher bic mehr gemäl)rcnbe

hartnäcftg abgelehnt morben mar. Sßenn man gcurtl)eilt fyat, baß

biefeS benehmen ber SBolfSDertretcr in feinem Slnfang einen Don

£aufe aus freifinnigen unb mohlmollenbcn gürften unnötiger*

roetfe Derftimmt, mit Sftißtrauen unb SSibcrmiHen gegen baS Don

ihm felbft ins Seben gerufene Snftitut erfüllt, in feiner ©djluß*

roenbung hierauf ihm eine gemiffe ®eringfchä|ung bcSSSolfS, fei*

nein fürftlichen 2Bof)lmeinen unb Söcffermiffen gegenüber, beigem

bracht habe, fo ift baran gemtß etmaS SßahrcS; fofern man nur
4

nicht Dcrfcnnt, baß bei beS ftönigS 5lrt unb ber Sage ber Sßer*

hältniffc bie 2)inge früher ober fpäter bod) benfclben ®ang gc*

nommen fyabcn mürben.

tönig SBilhelm hatte in feinem SBefen unftreitig uerfctjtcbene
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ber (Sigenfchaftcn, meldte 511 ber ©runblagc einer tüchtigen fRe-

gentennatur gehören. @r mar ein Üttcmn öon federn SBerftanbe,

nüchterner ©inneäart, mögigen Seibenfd)aften, beharrlicher, jäher

SöillenSfraft. (5r mar arbeitfam, orbnungSlicbenb, mirthfehaftlich,

in feinem täglichen Seben uon folbatifdjer Gsünfachheit, ein geinb

oon *ßrunt unb Sftepräfentation, nnb, ein paar foftfpiclige Sieb*

habereien abgeregnet, auf baö ©olibe, 9ttifclicf)e gerichtet. 2öar

er in biefen @igenfd)aften ein achter ©ohn beä SBolfSftammS, 5U

beffen ^errfdjer er berufen mar, fo maren ^mei anbere ®aben,

bie fonft gleichfalls ju ber ftaturauSftattung biefeä ©tammeS gc=

^ören, ©cmüth unb ^ßt)antafic, ihm nur in oerfürjtem s
JJ?afje ju

gemorben. Söemahre ber §immel jebcö SSolf üor einem

Surften, bei bem c$ fid) umgefehrt oerhält ! $er üormiegenb nur

®emütt)ltcr)e mirb fdnoach unb jum ©chlimmftcn ju verleiten, ber

(5Jcift* unb ^ßfyantaficreiche ohne hinlängliche SBiberlagc Don ©ei*

ten beö Söerftanbeä unb SßillenS OattllitgS« unb bobenloä fein:

aber ber öorjugSmeife SBerftanbeS * unb SBillenSfräftige ohne bie

milbernbe unb err)ebenbc (Smmirfung jener anbern gactoren mirb

leicht jum engherzigen ©goiften, ber, im niebern Greife bcS 3mecf=

mäßigen unb 9cü§lid)en tüchtig, gegen jebe ^öJ)erc ibeale Slnforbe*

rung fid) mehr unb mehr oerfdtjliegt. Slud) fdjon in bem unmit*

telbaren perfönlichen SBerhältnig gu feinem Solle mar biefer Üttan*

gel bem Serftorbcnen tjtnbcrltc^. Söenngtcich nicht unbeliebt, ift

er boch nie eigentlich populär gemefen; maS boct) gürften oon

mett mentger liberaler ©eftnnung, mie ber alte fiubmig oon S3ai=

cm, gemorben ftnb, meil fie e3 Oerftanben, mit bem 93olfe oolf&

thümlich ju oerfehren. 3)a3 mar bem Sßeremigten nid)t gegeben,

©al) man ihn auch *n ©trafen ber iRefibenj fd)lid)t unb

ohne (befolge umhermanbcln ; bei geueräbrünften noch a^ h°hen

©ieb^iger in ©türm unb Stegen ftunbcnlang ju Sßferbe anorbnenb auf

bem^lafce halten
;
oerfäumte er aud) nie ohne Sßotf), bem iSannftatter

Söoltefefte beijumohnen, unb beeiferte fidj befonberS in ben fpätern

fahren (mo e§ freilich zugleich galt, jeben (Sebanfen an bie immer

näher rücfenbc ©terblidjfeit bei fid) fclbft unb Slnberen nieberju*

fchlagcn), in 2Berfftätten unb gemerbliche (Stabliffernenn bürgen

freunblich einzutreten; mo^u in ber allerlefctcn $eit noch öerfd)ie*

bene freigebige ©penben unb ©tiftungen famen: gleichmohl blieb

er immer bem SBolfe fern, meil er e$ nicht anjufpredjen oerftanb,
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unb nie ift ein gemüthlidjeä ober fcherjenbeS Bort, ba$ er an 3e*

manben gerichtet fyättc, im Umlauf geroefen. (Sin Xfyeil ber

©dmlb ift mot)t auch in ben ©rlcbniffcn feiner Sugenb ju fuchen,

bie if)m erft unter überftrenger Qwfyt, oönn unter ben mibermär*

tigen S3ert)ältniffen am £ofe feines $ater£, im ©anjen trüb unb

frcubloä oerfloffen mar.

$5a3 ©utc inbeffen, ba3 in ber Slrt Äönig 23ilbelm'3 lag,

f)at Söürtembcrg reichlich ju genießen gehabt. @in ©eift ber

Drbnung, ber Nüchternheit unb iBefonnenhcit gefjt burd) feine

gan^e Regierung, ©ie ift nicht mie bie mancher geiftoottcren

gürften burd) ettlcö Sßrunfcn ober sieHofeö ^lancmac^en unb @j=

perimentiren bezeichnet. 3)ic ©taat^finanjen finb unter ihm,

nadjbcm fie au3 ber anfänglichen 3crrüttung mit fernerer 2ln*

ftrengung herausgearbeitet maren, ftets in guter Orbnung gerne*

fen. SDer $olf$mohlftanb hat fid), toenn aud) bor Bflem burch

bie ®unft ber Statur unb ber Sßerpltniffe, bod) vielfach geförbert

burd) bie Regierung be£ Königs, trofc einzelner Sftücffälle, im ©an-

^en ftetig gehoben. $)ic Söermaltung ift jmecfmäfjiger eingerichtet,

roenngleid) (tute anbermärtä auch) noch lange nicht in bem Ma§e,

als ju roünfdjen märe, üereinfacht morben. 2)ie ^Rechtspflege fyat

fid), einige gällc poltttfcher Sßroceffe abgerechnet, oormurfSfrci ge*

halten, unb e8 finb ihr bie (Srrungenfchaften beö 3ah**3 1848,

roenn auch ntd)t ohne ©djroicrigfeit unb ©chmälerung, boch

frffliefjlich ju ©utc gefommen. Unb hier müffen mir ben Skremig*

ten um ettuaS loben, baS ihm oon anberen ©eiten jum Vorwurf

gemacht morben ift: um ber (Sharafterftärfe mitten, momit er bis

julcfct an gemeinen SRaub* unb ©iftmörbern bie XobcSftrafe nach

bem ©efefc ooUjichen lieg, in einer geit, mo bem Slnbrang einer

falfchen Humanität gegenüber manches allerl)öchfte ©emiffen ju

flau gemorben mar, ber ©ered)tigfeit ben Sauf ju laffen.

9Jcand)e gemetnnüjjigc ^faftalt, melche bie Regierung beS

Königs bezeichnet, ift gerabeju als Ausfluß feiner perförtlichen

Steigungen §u betrachten, ©tatt ber fchäblichen Sagbliebc fernes

SBaterS hotte er bie nufcbare Neigung ju SBief^ucht unb ßanb*

mirthfehaft. ©taub gleich hierbei bie noble ^affion für eble

Stoffe ooran, unb mirftc bie fürftliche £iebl)aberei auf bie SBaf)l

ber fRaccn für bie ßanbeSgeftüte mitunter ftörenb ein, fo mürbe

boch zugleich bie SBiefföucht überhaupt unb bie ©obencultur gc*
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förbett, unb baS lanbtoirtt)fchaftliche Snftitut in Hohenheim, tote

baS jährliche lanbtoirthfehaftitele geft in (Sanftatt mit feinen

greifen, toirb ben tarnen beS ÜScgrünberS nod) lange in Der*

bientem Slnbenfeh erhalten. Äaum minberer SRücfficht erfreuten

fid) ©ctoerbe unb $anbel, wobei in ber fpäteren Qtit aud) bie

anfängliche büreaufratifd)e SBeoormunbung immer mehr fallen

gelaffen unb bem äftitratfjen ber ©etheiligten SKaum gegeben

tourbe. Dabei barf nicht öergeffen werben, bag ber SBürtem*

bergige ßoöuertrag mit SÖaicrn ber Vorläufer beS preugifdjen

ßolfoereinS mar, unb bag ben Sfafchlug an biefen bie Regierung

beS Königs gegen mancherlei Sorurtheile, bie bemfelben im Sanbe,

namentlich auch unter ber liberalen Partei, entgegenftanben,

burchäufe^en hatte. Damals mar freilich bie preugifche Hegemonie

nur erft ein Sraum einzelner politifchcr Sbealiften; nachbem ber

©ebanfe im Sftationalüerein gleifch unb S3lut getoonnen hatte,

toürbc fich Äönig 2Bilf)elm bem prcugifd)en gollöerein fchtoerlich

mehr fo toillig angefchloffen haben, ben er ja in feinen legten

fahren fein SBebenfen getragen hat, pon ber Äur^ftchtigfeit eines

%f)e\{$ ber Snbuftrietten unb ber preugcnfetnblicr)en SSerbiffenfjeit

etlicher ©timmführer feines SanbcS unterftüfct, Defterreid) ju

©efaflen aufs <Spiel ju fefcen. ©egen bie ©ifenbahnen hegte

umgefehrt Anfangs ber Äönig, ber ben ©tragen feines ßanbeS

bon jeher befonbere (Sorgfalt gemibmet hatte, ein SBorurtheil-; bod)

ließ er eS ber erfannten 9cotf)toenbigfeit ber Slnftalt gegenüber

fallen, unb fobalb er auch ihre 9lüfcltch!eit erprobt hatte, ihre

görberung fich eifrig angelegen fein.

Gsinc weniger probuctiüe fiiebhaberci üon Äönig SBilhelm

mar bie aus feinen fronprinjlichen gelbjügen h^rübergenommene

für baS ©olbatenwefen. ÖiS in feine alten £agc hat er fich

befonberS gern als ÄriegSherrn gefehen, an ben 9ftanöüern unb

fonftigen Uebungen feiner Xruppen fich lebhaft betheiligt, unb

für ben gall eines neuen ÄricgcS noch als (Siebzger auf ben

Soften eines SßunbeSfclbherm afpirirt. 60 üiel Slufwanb für

biefeS Departement nun auch bie leibige Sftothtoenbigfeit öorfchreibt,

fo lägt fid) bod) nicht in Slbrebe fteüen , bag beS tönigS »or*

liebe für baffelbe burd) überflüffige Äafernenbauten ,
jwecflofe

Seränbcrungen in ber SluSrüftung unb Einrichtung, toißfürliche

^enfionirungen unb bcrgl., befonberS in feiner frühern 3ett, baS

I. 15
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£anb fernere ©ummcn gefoftet fwt, bic beffcr im Beutel ber

Untertanen geblieben, ober anberS oerroenbet morben wären.

$)ie in feinen legten 3af)ten aufgefommenen SBerfucf)e, ba$ s-Bolf

^u eigener SEBe^r^aftigfcit ^eranjubilben, fm* er oon feinem )oU

batifct)en ©tanbpunft ofmc ätocifel a^ e^nc öorerft unfcrjäblidje

Spielerei belächelt, bic man bem Sßolfe, um e3 bei guter Saune

ju erhalten, laffen, ja mo^u man ifjm Reifen fönne, bt£ e$ tljrer

oon fclbft überbrüffig gemorben fei.

9cid)t ebenfo naf)c lagen ber perfönüd)en Neigung bc*

ftönigS SBolföuntcrrict)t unb Söiffcnfcfjaft. @s ift ba^cr unter

feiner Regierung jmar ba3 Sftötljige nid)t unterblieben, um Söürtem*

berg in biefer £inficf)t auf ber |>öt)c ber ßeitforberuncjen ju er*

galten, cö finb ucrfcfyebcne Untcrrid)t$anftalten neu gegrünbet,

ba£ Unterrichtärocfen überhaupt melfadj oerbeffert morben; aber

c3 ging bicä mefjr auö bem löblichen ®runbfafce beS Regenten,

e$ auf feinem (Gebiete fehlen
,
SBürtembcrg um feinen alten 3tuf

•

nicfjt fommen flu laffen, als auö bem perfönlidjcn Stntljeit bc£

dürften fjeroor, ber jmar ben 9lu|cn eines tüchtigen €>djuluntcr*

ridt)t^ nidjt oerfannte, bem aber feine Offiziere näljer am ^per^cn

lagen als bic Scfjulmeiftcr, bie ^ferbejüc^tung nä^er al£ bie

*öolföcrjicl)ung. Wort) ferner ftanb ifjm bic eigentliche SBiffen*

fcfmft, bic ja ber am roenigften roürbigt, ber fie nur oon (Seiten

if)re3 praftifdjen 9cu($cn£ fcfjäfct. Sßon einer freien, feinem 9tc-

glemcnt, nur bem eigenen innern ©efefce gefjorcfjenbcn gorfctmng

Ijat man moljl überhaupt feinen begriff, menn man ein Äönig

ift, unb fo mar c3 ntdjt einmal etmaä SöcfonbercS, bafj beren

riufficfjtölofe Vertreter bem Söeremigten entroeber gleichgültig, ober,

fomeit it)re gorfdmngen bie ©ebiete oon (Staat unb Äircfjc be*

rührten, übel bei ifjm angetrieben maren. 2)aju fam, bafe eine

Äörperfdjaft mie bie §od}fd)ule ifnn bis jum Sßibermärtigcn un-

oerftänbltcf) mar. $)af)er fat) er bie Sanbeöunioerfität immer mit

3Jci§trauen an, argmä^nte in jeber freieren Regung auf berfelben

reüolutionärcn ®eift, unb ba ir)n balb bic 6tubirenben burdj t§t

SBcrbinbungSmcfcn , balb einzelne Sßrofefforen burd) tabelnbc Ur*

tfjeile über feine Regierung, balb bic Bürger ber Uniöerfitätöftabt

burd) bie 2öar)I mißfälliger Slbgeorbneten jum Sanbtage ärgerten,

fo mar fie bic meifte ßeit bei tfjm in einer Ungnabe, bie ftdj erft

burd) gcmaltfame Eingriffe in ben afabemifdjen DrgantemuS,
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bann mefjrmals burd) Maßregelung unb fcrjliefjlidjc Vertreibung

politifd) mißliebiger ßefjrer, enblid) in bem Sßlane funbgab, bie

ganjc 9lnftalt in bie fRcfibcns 511 ücrlegen, mo ber #önig ©tu-

benteu unb Sßrofcfforen mie bie Offijicve unb ©olbaten ber ©ar=

nifon unter $(ugen gehabt fjätte. 3um WM war eben üorfyer

ben bringenbften SBebürfniffen ber Untüerfität burdE) ben S3au

einer neuen §lula, eines Älinifum unb bergl. in Bübingen ab*

geholfen morben
;

biefe großen Auslagen j*u Oerlicrcu, mar benn

bod) bebenflidj, unb fo mürbe nad) längerer <5d)mebe, bie bem

©ebeifjen ber §(nfta(t nidjt förbcrlid) fein fonntc, ber $lan jutefet

bei (Seite gelegt. 511S cS entfdncben mar, baß cS mit ber $er=

legung ber Uniocrfität nid)t ging, mürbe baS sßolrjtcdjnifum ber

§auptftabt *u einer $lrt fjofyer edjulc ermeitert, unb baS mar

mteber ein $untt, mo, mic ju hoffen ift, ber 9lüfclid)feitSfinn bcS

ÄönigS mit bem gemeinen Sftufcen jufammentraf.

Xie fhtnft empfanb unb fdjäfctc Äönig 2öilf)clm, mic bie

meiften ©roßen, nur als «Sinnenreiz ober 3citöertrcib, bqie^ung^

meije $)ceoration; ein tieferes Söebürfniß unb Vcrftänbniß für

bicfclbe ging ilun ab
;

baljer ift unter feiner Regierung mof)l

ÜtfandjeS für ftunft gefdjcfjen, eS finb ^radjtbauten aufgeführt,

©cmälbe unb <Statuen, befonberS mciblidjcn ©efd)led)ts, befteßt

unb angefauft
,

aud) ein ßunftgebäubc, eine &unftfd)ule in ber

£>auptftabt crrid)tet morben; aber eine bclebcnbe Anregung f)at

fte üou il)m nid)t empfangen, unb baS £f)eatcr, oornefnnlid) muft*

califdjen 5lntf)eilS, f)at unter feinem fd)led)ten ©efcfjmatfe, feinem

SBibermillen gegen baS ©rufte unb Glaffifdjc (roooon freilief» auef)

anbere £>oftl)cater bepgltd) il)rcr Herren ju fagen miffen) tiielfadt)

ju leiben gehabt.

3n politifd)cr §infid)t nxtren bem SBeremigten, ber fdjon

öor feinem Regierungsantritt als ©önner beS conftitutionellen

^rincipS befannt mar, große (Srmartungcn oorangegangen. 2öirf*

lid) gab er als $önig bem Sanbe eine Verfaffung, bie, menn man

Bett unb Umftänbc in SRcdntung nimmt, ftdj neben anberen mit

(£f)ren fel)cn laffen fann, unb geigte fid) ben ßarlSbaber unb

SBicner 23efd)lüffcn gegenüber mieber^olt als Verfemter beS con*

ftitutionellen Regiments. Slber fo oft IjernadE) in feinem 2anbe

oon Seiten ber VolfSabgcorbncten mit biefem Regimcnte Srnft

gemad)t merben folltc, l)at er fid) jebeSmal in fjofjem @rabc Oer*
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ftimmt gezeigt. 9113 noct) in ben glittermochen ber SBcrfaffung

ber fpäter at$ Rationalöfonom fo berühmt gemorbenc Jrtebric^

£ift, bamalS Slbgcorbneter oon Reutlingen, eine Reihe freilief)

etmaS fcrjroff formulirter klagen über bie roürtembcrgifchen «Staats*

einrid)tungen in einem Sßetittonäentmurfe jufammcngcftcllt hatte,

ben er litljograpfyirt im Sanbe gu öerbreiten Slnftalt machte: ba

mürbe auf leibenfdjaftlichen Setrieb ber Regierung be3 Königs

eine (Sriminaluntcrfuchung über ir)n oerf)ängt, in golge beren er

au§ ber Cammer geftofcen unb rocgen S^renbcleibigung ber Re*

gierung, ber ©ericht& unb SBermaltungSbehörben unb ber Staate

biener SBürtembergS ju schnmonatlicher geftungSfrrafe mit 3n>ang£=

arbeit öerurtheilt murbc. TO auf bem Sanbtage be§ 3ahrc£ 1833

$aul $fijer gegen Ocrfaffungäfeinblicfjen Sefcfjlüffe bc£

Sunbe£tag3 öom 28. 3wri 1832 eine Lotion eingebracht fyattt,

monaef) SunbeSbefchlüffc, bie ber £anbe$oerfaffung mibcrfprechen,

im Sanbc feine (Geltung hoben folltcn, fchrieb bie Regierung ber

©tänbeöerfammlung fogar ben „oerbienten Unroillen" oor, roomit

fic biefen Antrag ju öermerfen f)abe, unb al£ fie barauf nicr)t

einging, öielmehr Uf)lanb3 freimütige Slbreffe annahm, mürbe

fie Dom ®önig in Ungnabcn aufgelöst. Scben Angriff auf feine

jemeiligen SO^inifter hat ßönig SBiUjctm ftet* als perfönlicfjen

Singriff auf it)rt felbft emöfunbcn unb nachgetragen (öergeben unb

Dergeffen fear überhaupt feine ®acf)c nicht), bie Unterfd)cibung

oon Regierung unb $rone niemals gelten gelaffen. ©o oft ba3

SBolf, oon Befürchtungen ober SCBünfcf)cn bemegt, fidt) mit einer

Söittc polttifdjer Slrt an tr)n manbte, mar bie Antwort jebeSmal

ein §inmci8 auf bie ©inficht unb ©orgfalt, momit er bie ©efcfjicfe

feinet SSotfcö nun fcf)on 20, 30, 40 Söhre (ba3 le^te äftal, bei

ber Slntmort auf bie Eingabe wegen @chlc3n)ig--$olftein, hätte e§

beinahe ju 50 gereicht) gelenft h^be, unb auf bie man fidj auch

fernerhin oerlaffen foüe. Söcnn je ber befctjränftc Untertanen*

oerftanb bei einem dürften menig gegolten fjftt, fo mar bieS bei

ßönig SBilhelm oon Söürtemberg ber ftaH. 3Kit jebem Safjre,

ba3 er meiter regierte, mürbe bie Ueberjcugung in ihm fefter,

bafc er ba3 am beften, ja baß eigentlich er allein c§ öerftehc. $)a

ba3 (Schroffe, ©emaltfame ihm nicht gufagte, fo Ijerrfchtc er

aHerbingS lieber burch Siegen unb ÜJtttrbcmachen alä burch

Brechen, burch gelinben al3 burch offenen S^aug; oen abfoluten
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©rofjmöchten be3 beutfehen SunbeS gegenüber toieä ja auch bic

*ßolitif h)n an, feine mittelftaatltche (selbftftänbigfeit auf ba3 con*

ftitutionclle ^rineip ju ftüfccn; mähreub feine felbftherrifaje 9cci=

gung ihn nicht bulben lieg, baf$ biefeS ^Brincip auch nur in ent*

fernter Annäherung an ein parlamentarifcheä Regiment fidt) Oer*

wirtliche. Äurjfichtige 235ctö^ett unferer dürften, buref) ^artnäefige^

©träuben gegen biefe allein wahre Vermittlung bie SSölfer in bie

gefährliche 3öaf)l 3tüifct)cn SlbfolutiSmuö unb fHcpublif brängen

!

$lehnlid) wie mit ben Hoffnungen, bie man Anfangs auf

ben Siberaliämuä bc3 uerfaffunggebenben Königs gefe$t ^atte,

ging eä mit ben (Erwartungen, bic man üon ber beutfehen ®e*

finnung bc3 einfügen Heerführers gegen Napoleon hegen $u bür=

fen glaubte. Söalb unb immer beutlicher jeigte fid), baß e$ ihm

mehr Werth mar, Äönig uon Söürtemberg. als ein beutfeher gürft

ju fein, bafj er nicht weniger als fein SBatcr in ber ungefdnnälerten

(Souveränität nach äugen baS theuerfte tlcinob feiner Ärone faf).

3)aher feine oft oppofitionelle (Stellung jum SBunbeStag, bie ihm

baS 83olf, fur^fichtig unb gutmütig, als baaren greifinn an*

rechnete, unb bie bisweilen wenigftenS zugleich SluSflufi mafjhal*

tenber Klugheit mar; bafjer jpäter fein fo hoch aufgenommenes

SBort für eine SBolfSücrtretung am SBunbe, bie aber, ba ferner*

lieh mehr als eine 5)elegirtenuerfammlung bamit gemeint mar,

nur ein fööber für bie Unoerftänbigen r)ci6en fonnte, um fie

burch eine (2>d)cingewährung oom ©rftreben bcS 2Befentltct)en,

einer wirtlich einheitlichen ßcntralgewalt, abjulenfen. 2)aher aber

auch, fobalb ber ©ebanfe eines beutfehen 53unbeSftaatS mit

Greußen an ber ©pifce praftifd) ^u werben brohtc, fein ©prud):

SBenn'S fein mufj, unter £abSburg, aber nie unter Hohenjollcrn!

— ein ©prud), bem er fpäter, menn bie <5age mahr ift, ganj

folgerichtig ben weiteren: ßieber mit granfreich als unter Sßreu-

Ben! hinzugefügt hätte. $)och baS <Sd)icffal hotte bem Verewig*

ten noch f"r feinc legten Söhre bic greube aufbehalten, bie auf

Sßrcufccn gefegten Hoffnungen ©eutfchlanbS recht grünblich Ver-

eitelt ju fehen. Sluct) ber jefcige Xräger ber preufjtfchen $rone

jeigte immer weniger Neigung unb gäf)igfeit, bem (EinhcitSftre*

ben beS beutfehen SßolfcS entgegenjufommen, unb bem Wärtern*

bergifchen ©elbftherrfchcr erübrigte nur ber ©ine SSunfch, bafj

auch ben SRachfolgern SEBilhelmS I. oon Sßreufjen biefelbe glücf*
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lid)e Unmiffenheit über baä bebrofjlichc 3aubermort Reiben

möchte, ba3 Dom ®eftf)tcf in ihre ®eroalt gegeben ift.

Witt ber faiferlid)en Smproüifation beö granffurter gürften*

tagä mar c§ ein AnbereS. Defterrcid) fonntc e3 um feine mirf*

lidje ©inigung $eutfd)lanb$ 3U tfjun fein; alfo mar I)ier für ben

König oon Söürtemberg feine ®efa(jr. 3a, ber erfahrene SJconartf)

faf) mofjl oon Anfang fcfjon oorauS, baft bei ber ganzen KomB*
bie fcfylicfHirf) nichts fjcrauöfommen mürbe: um fo miliiger bot er

baju bie §anb, um fo ücber aber mar e3 if)m auch, bajj er fein

perfönlicheS Sßegblciben burdj fein f)ot;c$ SCItcr entfdjulbigen unb

ben Kronprinzen ftatt feiner fdjicfen fonnte.

3n ber 8chleSmig=§olftcin'fchen Angelegenheit tieg König

Söilfjclm Anfangs feinem ÜJcinifter be§ AuSroärtigcn eine fo fräf=

tige ©piac^e für ba3 fRecl^t ber ^peraogthümer unb ifyrcä bcut=

fdjen §crjog3 §u, bafj bie überrafcfjte ©tänbefammer fid) bis 511m

$anfc3ootum begeiftert fanb. 2öie aber ben fd)öncn Sßortcn feine

Sfjaten folgen mollten, unb barum eine in ber £auptftabt *u=

fammengetretcric Sßcrfammluna, üon Patrioten aller ©tänbe eine

ehrerbietig maf)nenbe Abreffc an ben König richtete, ba liefe er

ihnen fagen, baS feien (Sachen, bie ^rioatperfonen nid)t oerftün^

ben, unb er f)abe feine üuft, fid) mit fold)en in Erörterungen

barüber einjulaffen. $)a3 mar
(̂
u guter Sejjt menigftenS nod)

beutfd) — gcfprod)en. Uebcrfmupt gehörte e$ ju ben Sßoffcnfpie*

len, bie ba3 <Sdc)icffat in biefer ©ad)e jum ftrafenben §olnt gegen

unö $)cutfd)c mehrfad) aufführte, bafj, bem eigenmächtigen $or*

gehen ber beiben ©rofjmächte gegenüber, ber SSürjburger 23unb

einen Augcnblicf in ber Glorie bc§ legten Sportes oon $)cutfch=

lanb erfchien. SRun, menn baä fein lefcter §ort ift, fo ift c3 Oer*

loren; mie (5chle$mig*|)olftcin oertoren märe, menn c3 fein §eil

oon ben Söür^burgern ermarten follte. $iefe Affecuransge*

feflfchaft be3 fleinftaatlichcn *ßarttculariSmu$ unb bünaftifd)en

©goiSmuö, mit be*n sähen SBurjeln, bie fic leiber in ben Sßor*

urtheilen unb Abneigungen ber ©tämme nod) immer hat, ge*

hört jum ©chlcchteften, roa3 mir in $)eutfd)lanb h^^cn; menn

buref) fte btemeilcn etroaä ©uteS beroirft, ober etmaS UebleS

Oerhinbert morben ift, fo ift bieg zufällig gefchefjen
; ihr innerfteä

iöeftrebcn mar jeberjeit barauf gcrid)tet, baö (Sine, roa3 bem beut»

fchen SBolfe oorerft 9totI) tfmt, mag inSbefonbere bie Söcbingung
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jcbeö nachhaltig fräftigcn 5luftrcten3 nadt) außen ift, feine politifdje

(Sintgung, mit allen Mitteln ju hintertreiben.

SDie fird)iicf)en SBerpItniffe betreffend festen bic ^erfönlid)*

feit bes SBeremigten eine gan& anbere (Stellung ju begriinben, als

biejenige ift, bie mir ilm aU Regenten nehmen fa^en. 58on Statur

war $önig SBilljelm feiner oben gefdulbcrten (SfcmütljSart nad)

ohne lebrjafteö -rcligiöfeä Söcbürfnifj, fein nüchterner $erftanb

bebingte eine rationelle 5luffaffung bei* ©laubcn^lehren unb eine

Abneigung gegen prtcfterlic^crt §ocu3pocu£, mährenb aud) fein

felbftherrifchcr §ang tf)m 9Jii§traucn gegen flcricale Uebergriffe

einflögen mufjte. SInbercrfcitS jebod) lag berfelben feilten 58er*

ftänbtgfcit in ihm bie Sluffaffung ber Religion als eines Seit*

banbeö für bie ättenge, cineö bequemen unb ftdjercn 9ftegicrung>

merfjeugä nahe, unb je weniger er für bic tieferen geiftigen fra-

gen, bie fjiebci in'ö (Spiel fommen, (Sinn r)atte, befto leichter

lieg er fid) oon proteftanttferjen Scfuitcn in feiner Umgebung

gegen freiere ^eftrebungen in $f)eol°gje unb Sßhilofopfyte ein*

nehmen unb ju SJcajgrcgeln gegen beren Vertreter öerleiten, bie

inäbefonbere ber SanbeSunioerfttät ju erheblidjem (Schaben ge*

reichten, in ber ®eiftlid)feit be3 SanbeS aber einer glei£ncrifcf)en,

r)tcrarct)ifcrjcn fRtctjtung SBorfdmb traten, roeldje bem mürtember^

giften SBolfe
(
yoar üielleidjt, bei feiner laughergebrad)ten reli*

giöfen Sßerbumpfung, für ben Slugenblicf genugthun, bod) un=

möglich auf bie Sänge gut befommen fann. $ie fat^olifc^e ^irc^e

hat ber proteftantifche fjürft oon jeher mit belicater SutüdfyaU

tung, ja leiber mit ängftlidjer (Schonung behanbclt, unb alle

klagen über 33ebrücfung ober aud) nur £intanfefcung bea&atho=

lictemuä in SBürtemberg unter feiner Regierung finb ein leercS

ultramontanes $arteigcfcf)rei getuefen. $afj er in feiner fpäteren

3cit ftd) ju ber oielberufenen (Sonücntion mit ber römifdjen

(Surie f)er6eilie§, mar ein Sßiberfpruch gegen frühere in Xt)at unb

SSort ausgesprochene QJrunbfäjje, ber fid) aus ber (Schwäche ber

finfenben 3af)rc genügenb erflärt, fonbem nur aus ber ba*

malö für bienlid) eradjteten Anlehnung an Defterreid) begreiflich

mirb; wogegen baS auf ben ©infprudj ber (Stänbe hin erfolgte

rücfhaltlofc gallenlaffen beS ooreilig abgefchloffenen Vertrags bic

Söermuthung nahe legt, cS möge bem ftönig unterbeffen ein Sicht

barüber aufgegangen fein, mie in bemfclbcn, gegen bie allemal
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trügcrtfcfje Hoffnung banfbaren SöeiftanbeS üon ©etten beS fatf)0=

lifd^ett ÄleruS, höcW* wichtige 9tcgierungSrecr)te preisgegeben

waren.

Äöntg SBtlhclm'S lange ^Regterung^cit jerfällt oon felbft in

brei Venoben üon ungefähr gleicher ßönge unb mefentlief) äfjn*

liebem Verlaufe, wobei ^toei ©reigniffe ber großen auswärtigen

^olitif bie ©infehnitte btlben. 2)ie erfte *|krtobc erftreeft fidt> oon

feinem ^Regierungsantritt bis §ur Sulireüolution unb umfaßt 14

Safere; bie jweite oon ba bis jur gebruarreüolution, mit 18

Sauren; bie brüte oon 1848 bis ju bem Äampf um Schleswig*

§olftein unb bem Xobe beS ÄönigS, mit 16 Sauren, dreimal

toieberfyolt fiel) ftter ber Verlauf, ba§ bie SlnfangS ^oc^getjenben

SBogen beS politifdjen ßebenS im Sanbe, im ©inHang mit ber

allgemeinen SRücfftrömung, buret) SftegierungSfünfte aömälig be*

fdjtüidjtigt mürben; aber allemal gefchat) bieS fo, baß, um bem

Regieren oon oben herunter freie $Sar)n ^u fdjaffen, bie QJcaffe

ber Staatsbürger gegen ben Staat gleichgültig gemacht, baS po*

lttifdt>e Sntereffe im SBolfe eingefcrjläfert ober auf's Materielle ab*

gelenft, unb bamit ein $uftanb oon ©rftarrung herbeigeführt

mürbe, ber julefct bod) bumpfe Unjufriebenheit erregte unb bie

<3Jemütf)cr für ben nächften Slnftofj oon au&en um fo empfang*

lieber machte. $)cr erfte biefer ßeitabfdritte ift in feinem Sin*

fang bura) bie Söerhanblungen über bie SBerfaffung, in feinem

gortgang, neben ber Einführung ber neuen Drganifationen, burch

bie SSerurtheilung griebricr) Sift'S, bie Unterbrücfung ber treffe

ingoige ber föarlSbaber $8efd)lüffe, bie $)emagogenproceffe unb bie

büreaufratifdje SJcafjregelung ber SanbeSuniüerfttät bezeichnet. $luS

ber Setfjargie, worein eS am (£nbe biefer ^eriobe ber Regierung

gelungen mar, baS Sßolf ju üerfenfen, würbe biefeS burch bie

3ults@reigniffc beSSahreS 1830 aufgerüttelt, unb in ber nächften

Seit bienten bie flüchtigen Sßolen als SDciffionärc ber SReüolutton.

2)er SöunbeStag fdjritt burch bie Verbote Oon Vereinen unb

SBolfSüerfammlungen ein; bie Regierung fucfjte bie eben im @ang
begriffenen Slbgeorbnetenwahlen burch UrlaubSOerweigerungen für

fich unfchäblid) ju machen (bamals war es, wo man bem jum
Slbgeorbneten ber §auptftabt gewählten ßubwig Uhlanb bie in

golge ber Urlaubsoerweigerung nachgefucrjte (Sntlaffung oon

feiner Tübinger Sßrofeffur „fef)r gerne" gewährte) ; aber bie neue
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©tänbefammer oerleugnete baS neuerroachte politifdje Seben nicht,

unter beffen ©inflflffen fie gemählt morbcn mar, unb würbe bafjer,

tt)ie fdjon erwähnt, öom Äönig in Äurjem aufgelöft. @S roicbcr*

holte ftcfj nun baS alte ©piel, bie 9Sogen legten fiel) allmälig,

unb im ätafjre 1841 würbe unter herzlicher Xf)ei(na^me beS SBolfS,

baS bie mirflicr)cn Sßerbicnfte feines ÄönigS nie oerfannte, beffen

fünfunoswanzigiahrigeS SRegierungS^ubiläum gefeiert. $)tc ma*

teriellen 3uftänbe beS ßanbcS waren eben bamals erfreulich ; aber

fdjon wenige 3af)re fpäter trugen 9ftifiwachS unb XCjeurung baju

bei, einer tieferen SSerftimmung gegen ben Äönig auf ben ©trafen

ber £auptftabt felbft öffentlichen SluSbrucf gu geben: bis bann

im Sa^re 1848 ein ungleich heftigerer ©tofe als ber ber Suli-

reöolution ben gortbeftanb beS ganzen bisherigen mürtembergtfehen

©taatSmefcnS in gragc ju fteHen fchien. 3n ber $lrt, wie fich

Äönig SBilhclm unter biefen ©türmen benahm, ocrleugnetc er

feine oft erprobte Klugheit unb geftigfeit nicht. (£r gab nach,

fo weit er mu§tc unb fo lange er mufjtc, aber er tr)at eS mit

2Bürbe unb Sütftanb, freilich auch mit bem füllen SBorbeJjalt, bei

eintretenber @bbe bie «Stellungen mieber ju nehmen, bie er mäfjs

renb ber %iutf) hatte aufgeben muffen, ©o fehlte bie rettenbe

Sfjat, bie ßoSfagung oon ber ungern anerfannten ütcidjSOers

faffung, auch *n SBürtemberg nicht; aber fie griff boct) nicht

Weiter als &u ber alten SanbcSüerfaffung ^urücf, bie nun freilich

ber Iwnbfmbung eines SflinifteriumS anoertraut mürbe, baS ihre

Befruchtung unb weitere SluSbilbung im ©inne ber neuen Be^

bürfniffe möglichft ju hintertreiben wujjte, unb auf bem legten

Slbfdmitte ber Dtegierung bcS ÄönigS mic ein lähmenbeS 93leigc*

Wicht laftete.

Scbe ber namhaft gemachten Sßeriobcn in föönig SBithelmS

Regierung ift nämlich auch burch ein Sftinifterium, baS bie längfte

3eit berfelben einnimmt, unb burch einen bominirenben UJcmifter

bezeichnet, foweit oon einem folgen bei einem fo felbfttl)ätigen

unb auf feine ©elbftmacht fo eiferfüchtigen 3Ronarchen bie 9icbc

fein fonnte. (Eine feltfame Ausnahme in Äönig SBilhelm'S Ütathe

mlbete am Anfang ber geiftüollc unb freifinnige, poetifch unb

philofophifch angeregte greiherr oon 2Bangenf)eim, ber jeboch, Don

bem ißater in ber ©erfaffungSangclcgenheit berufen, unter bem

©ohne balb als JöunbeStagSgefanbter nach granffurt unb enbüct)
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ganjmtäfd)icb, unb ben bie {Regierung foäter, in ben breißigcr3ahren,

ba er als Slbgeorbnetcr in bie ©tänbefammer fommen folltc, eifrig

fem ju r)a(tcn fucfjte. gortan waren beä ÄönigS (tebfte unb

bauerf)aftcfte SJfimfter allemal bie eingefleifd)teften Söüreaufraten,

bie gefügigften ober einoerftanbenften SBerfyeuge feinet perfönlidjcn

§crrjd)crnrillen$. SBährcnb feiner erften sJtcgierung3periobe unb

nod) lange bariiber tymauä fefjen nur feinen Sugenbfreunb,

ben greiherrn oon SDcaucler, erft alö Suftijminifter, bann al3 ®c*

heimenrath^räfibenten einflußreich, ben man nicfjt uneben ben

nmrtcmbcrgifdjen Stetternich genannt r)at. SBäfjrenb ber jmeiten

hob fid) aflmälig ber Tübinger iöäcfcrsfo^n <5d)lat)cr alö TOnifter

bc£ Sunevn unb beS ßultuä ju immer höherer ©eltung, ben man
freilief) fjod) ehrt, toenn man in ifjm ein (stütf oon einem toürtem*

bergifdjen ©ui^ot finbet. Um fo unbeftreitbareren $(nfprud) fyat

aber ber icitcnbc 9Jiintftcr ber brüten ^eriobe, greifjerr oon Sin*

ben, auf ben (Sfjrcntttel be§ mürtembergifc^en Sttanteuffet ; momit

eS gar nidjt in S&iberfprud) ftef)t, baß berfclbe ber rührigftc

§elfer-gt)(jlfcr ber Herren oon 53euft, Norries unb 2>almigf in ben

Bemühungen, baS 3u ftanoefümmcn ^ncö beutfd)cn BunbcSftaatö

unter Greußens Rührung $0. oereiteln, fo lange mar, big baö

prcußifdje SWimftcrium Bismarcf jebe foldjc Bemühung überflüffig

machte. $>aß er barin ba3 treueftc Drgan ber innerften ®e*

{Innung feinet Oercmigtcn $crrn gemefen ift, ber feinerfeitd jeber

Kombination jur Einigung $>eutfd)tanb3, ftc müßte benn ir)n felbft

an bie (Spifce gefteflt fyabcn, benfelbcn SBibcrftanb cntgcgcngcfcfct

haben mürbe, läßt fid) leiber nicht üerfennen. . Starum tonnen

jtoar für SBürtcmberg möglichcnoeifc Qeiten fommen, roo e3 ben

Beworbenen unb fein Regiment aurüefmünfeht; 2)cutfd)lanb hin*

gegen tjat (eö ift ein hartes Söort, muß aber au£gefprod)en fein)

eben in feiner jefcigen ftrifiS ben $ob Äönig Söilhclm'ö nid)t

bcflagcn.

Cb fid) £eutfd)lanb, ob SSürtembcrg 51t ber Sh^nbefteigung

feinet Nachfolgers ©lücf 3U münfehen fyabe, muß bie 3u*unft

lehren. €>ein Batcr ha* *hm bei ßebjeitcn forgfältig jebe ®e*

Icgenheit entzogen, fich bem Bolfe, bem Baterlanbc ju bewähren;

er r)at ihn oon jebem Qnnfluß, jeber öffentlichen 5j:i|ätigfcit eifer*

füchtig fern gehalten; felbft gule^t noch, er ihm nothgebrun*

gen einen %f)tii fe ^ner 3Mad)toollfommenheit übertragen mußte,
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btefen möglidjft *u befdjränfen gefudjt. ©3 ift bieS ein $unft,

ipo fo häufig ber perfönltd)c ($goi$mu& ber gürften nicf)t nur

bem allgemeinen, fonbern felbft bem btynafrifdjen Sntereffe in ben

2Beg tritt. 2)od) toollen Äunbige miffen, unb mir mollen eö biä

auf 2Beitere3 gerne glauben, bafj ber Äronprin^ im @tiHcn ntd)t

müßig, fonbern rebltct) bemüht gemefen fei, fid) für feinen fjotyen

SBeruf oor^ubereiten, fid) über SBerljältmffe unb Sßerfoncn ein

felbftänbtgeS Urteil ju bilben. SJcöge er ben SSater im ©uten

nadjaljmen unb oor feinen gedient fid) Ijüten; ober menn c3 je

unter gürften fo fein mug, bafc ber 9cad)folger nieberreigt, tua£

ber SBorfaljr gebaut, unb meibet, roaS biefer geliebt t)at, fo mün*

fcfjcn mir oor Willem, ßönig Äarl möge ftdt) als Regent be3 oäter*

liefen ßiebling3maf)n3, allein ftu miffen, roaS feinem Sßolfe frommt,

entfd)lagen, in ber beutfcfjen ^ßolitif aber e$ öerfdnnäfjen, feinem

Sßatcr glcicf) ber oierte Äönig in einem fdmiujjigcn Äartcnfpicle

ju fein; er möge bie frummen ^ßfabe be£ felbftfüdjtigen unb bod)

fo fursfic^tigen SßarticulariSmuö ocrlaffen, unb füfjn unb fyodj*

fjer^ig an feinet mefttidjen 9cact)bar3 ©cite bie gerabe ©trage cht*

fd)lagcn, bie allein 3)eutfcrjlanb ju 9Jtod)t unb ©röftc, feine dür-

ften =^u fixerem 33eftanb unb unfterblidjcm SRufmte führen fann.
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Vorwort.

2)o« fjatbe 3)ufccnb Reben, roeldjc id) aus Einlaß meiner

üergcbtidjen Söcmerbung um einen $la& in Der beutfd)cn 9tatio-

nalüerfammlung gehalten fyabe, bem £)rucfe ju übergeben, ueram

lagt mid) nicfyt etwa bie ©inbilbung, al* märe in bcnfelben eine

befonberc politifdjc Sifctefjeit nicbergelegt, bie für baä Allgemeine

nicr)t uerlorcn gefjen bürfte. 3m ©cgentfjeil bin id) mir mofjl

benmfjt, bajj bie barin vorgetragenen 5lnfid)ten feine anbem al$

foldje jtnb, tote ftc fid) unter ben gegenmärtigen llmftänben jebem

$)eutfd)en, ber bie Slugen auftaut unb fid) ben Äopf nidjt ein*

nehmen lägt, Don felbft ergeben müffen 1
). Unb felbft biefc fonnte

id) nidjt einmal in ber toünfdjenSmertfjen SBotlftänbigfcit unb

Slusfüfjrlidjfeit enttoiefetn, ba id) ja leiber mid) genötigt faf),

jebcämal bie f)albe ßeit mit 3urütfroeifung ber retigiöfen $ebenf*

licfjfeiten ju uerberben, toeldje jur Ungebühr tn£ <öpicl gebogen

mürben.

$)ennocfj liegt gcrabe in biefer auefj im Xitel auSgebrücften

ättifcfjung ber ®runb, marum id) biefe Reben ber Dcffcntlidjfcit

übergebe. $)er 2öaf)lfampf, ber fiel) in irmen abfpiegelt, marfirt

bie SöilbungSftufe, auf melier bie neue Qcit unfer SBolf über*

rafcfjt l)at. (5r geftattet einen Söltcf in baS feltfamc 3roielid)t,

toeldjeä burdj baä @inbred)en be£ jungen Xag$ in bie alte Rad)t

entftanben ift. ©r jeigt uns aber audj, mo biefc Ractjt ifyren

eigentlichen ©ifc hat ; er lefjrt uns biejenigen tonten, toeldje, nad)=

bem bie Rcaftion ber Regierungen gebrochen ift, nod? immer be»

müfjt finb, bem Sickte ben 3u9an9 m t>k Äöpfe ju öcrfperrcn,

um aud) fortan , in bem geliebten Tuntel Ijerrfdjen ju tonnen.

1) Ober bo$ ju ber Seit, QI§ bic einjetnen SReben gehalten tourben, ftd&

ergeben ju müffen föiencn. $enn feitbem ljnt fi$ TOanc&eS f^on toteber an«

berS gefteflt.

4
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(SA ftnb bie ^ictiftcn uub ber ihnen affilitrte X^cil bcr coangeli*

fc^cn ®cifttichfeit : fie waren eä wcnigftenS in bem oorlicgcnben

galle, weldje immer wieber bie ©renälinie ^wifcrjen ^Rcligtöfcm

unb Sßolitifdjcm, bie r)icr felbft bem blöbcftcn 9lugc erfennbar

norlag, öcrwifchen, unb bie ©cmüther bc$ £anboolf£ ju oer=

wirren fugten; wäljrcnb in befcfjämenbcm ©egenfafcc ^u ihnen

fatf)oIifcf)c ©eiftlicrje fid) bemühten, burd) Beleuchtung jenes Un=

tcrfct)tcb^ ihre ©emeinben ju beruhigen unb ju einer 2Baf)l rein

au£ politifdjcn SRütffichten ju ermuntern.

9lod) eine weitere nüfclidje Setjre gcf)t auö bem Grrfolgc bie*

fed Söahlfampfä fieröor. glaube, bei inbirefter SSa^t mürbe

ba£ förgebnifj ein ganj anbereS geroefen fein. £aß bei unbe*

fdjränfter unb bitefter Söar)t eine« ,2lbgeorbnetcn brei Viertel ber

SBäfjler ohne felbftftänbigeS Urteil über bie ©rforberniffe ju

bcr ©teile mie über bie Befähigung ber ßanbibaten ftnb, mirb

man heutiges Xagö j^war läugnen j\u müffen glauben ; es ift aber

bod) fo. $ln bem 9ftcf)r ober SUcinbcr üolfötfjümltc^er SRebegabe

auf Seiten ber Bewerber, unb an ben mehr ober minber gcfdjäf*

tigen unb mirffamen Berwenbungcn, meiere für ober gegen jeben

oon i()nen in Bewegung gefegt werben, — an jwei Umftänben

mithin, welche in Be^ug auf ihre wirfliehe Befähigung rein $u*

fällig finb, hangt bei biefer 2Saf)lart ber (Srfolg. @inc fehlest*

fjinige Sicherheit, baß immer nur ber SBürbigfte gewählt Werbe,

liegt freilich auch in ber inbireften 2öaf)lform nid)t. Äber boch

eine größere 28ahrfd)einlid)feit. $ie gewählten SSähler werben

bod) burchfchnittlich Männer oon mehr Bilbung, oon felbftftänbi*

gerem Urteil fein, mithin nicht fo abhängig oon ben (Stnpfte*

rungen einer Partei, fei biefe nun eine pfäffifd)e ober bemagogi*

fchc, eine rcaftionäre ober zufällig eine mit ©inficht patriotifdje.

(Sbenfo wirb ber engere ÄreiS ber gewählten Sßahlmänner nicht

nur leichter, oottjähliger unb öfter jufammenfommen unb fid) ge*

orbneter berathen,. fonbern auch m^ ocn Bewerbern in einen gc*

naueren Bcrfehr treten, ihnen grünblid)er auf ben Qafyn führen

fönnen, folglich nicht bloß bem ©inbrud ihrer Suaba pretegege*

ben fein. $)a£ haDen benachbarte beutfehe Regierungen beffer al$

bie unfrige erwogen, welche fid) burd) bie Slnorbung bireftcr

SSahlcn für bie 9cationalüerfammlung, nachbem burch ba£ Bor*

Parlament bereite jebe Befdjränfung be$ aftioen Söahlredjtö auf*
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gehoben war, eine bebauerltcrje Uebercilung f)at gu Sdjulbcn fom=

men laffen. äftag man über jene Verfügung beS Vorparlamente

urteilen mie man miß: fteiä flarer rotrb ftd) jebenfaHö burd)

jebe weitere ^ßrobe ber ©a& l)crau3ftcllcn : 3k men ig er be*

fcrjränft ba£ 3öa^lrect)t
r

je größer mitrjin bte 9ttaffc

ber SBäfjlcr, befto notfjrocnbig er ber inbtrefte SBarjU

mobuä.
äftan mirb fagen: (Sr fpridjt gegen bte btrefte 2Baf)lart,

meil er bei berfelben burdjgefaHen tft. SJceinetmegen: meifj idj

bod), baß id), nad)bem id) ben ©ergang mitangefeljen, gegen fie

fpredjen mürbe, aud) menn id) mittelft tfjrer bnrdjgebrungcn märe

;

mic id) ije|t gegen fie fpred)e,~ uneradjtet if)r allgemeines (Srgcb*

niß für Söürttcmbcrg bießmal erfreulich aufgefallen ift, ba jufäHig

bic geitftrömung [n e(ncr gftic^tung mirftc, meiere ben Einfluß

patrtottfcr)er SJcanner auf bie Sßäfjler begünftigte.

16
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galten oor einer 2Bä$lerüerfammIung in fiubttigSburg am 17. %pxü.

9)tcine §erren!

$aß icf) l)ier uor Stynen ftef)c: baß eine Slnjaf)l ber ebren*

roertfjen Bürger meiner geliebten SSaterftabt ftd) üjred roegge*

jogenen Sanbdmanncd erinnert unb ifjn cingclaben fyat, in it)rer

ättittc ju erfcfjcinen ; baß biefer ßanbdmamt fein ftitted ©tubir*

jimmer üerlaffcn unb fidj cntfd)loffen tjat, — road lange nid)t

mcfjr an if)n gefommen ift — üor einer fo 5af)lreid)cn SBcrfamm*

lung aufzutreten: ba^ ift aud) eined ber Setzen biefer außeror*

bcntlicfycn Qdt. 3a ro£H% eine außerorbentlidje &dt, eine 3eit

ber 3e^cn unb SBunber! $>ie älteften ÜRänner unter und, bie

botf) aud} merfroürbige, beroegte 3^itcn erlebt f)aben, fic bezeugen,

foldjc Sage fyabcn fie nod) nid)t gefeljen. $)ocf) bad ift roentg.

3Ber bie ®efdjid)te fennt, ber fagt f
baß, feit bie SBett ftef)t, fold)e

Sage nid)t geroefen finb. @d ift, ald ob bie ganje SBergangcnbcit

nur eine Qcit ber Skrfjeißung, bed $offcnd unb ^arrend geroefen,

bie ©cgenroart hingegen bie 3eit tuäre, auf roeldje roir unb unfre

Sßätcr unb Uruäter lange vergebend geroartet fjaben, unb in

rocldjer fid) enblitf) SWed erfüllen fotle. S53ie langfam fdjlid) roä>

renb ber legten 30 3al)re bie 3eit. Sßeld) ein müljfeliged crfolg=

lofed fingen ber SSölfer. Sötc faucr mußten mir und ben tampf
um jebed fleinfte 3tec^t roerben laffen, unb roie farg, roie fümmer«

lid) rourbe cd und geroäfjrt. 2Bie lange rangen mir um Sßreßfrei*

I)ett, unb fonnten fie nid)t befommen. Söic lang um bad 9fted)t,

und frei üerfammcln unb über unfre gemeinfamen Angelegenheiten

beraten $u bürfen, unb befamen ed nicfyt. SBie lange roünfdjten

roir, baß bad $cd)t, SSaffen §u tragen, roie bie Sßflidjt, ben eigenen

£erb unb bad Sßatcrlanb gegen ben geinb ju fc^irmen, allen

bürgern gemein fein foHe: unb ed blieb ftn roie f)er $orred)t
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unb SBeruf eineä befonbern ©ttmbeS. 9hm — ein 9iucf im SBeften,

ein £>aud) aus Söeften: unb atte bicfe SRecrjtc, unb Weldje wir

fonft nocfj wollen bo^u, fallen unä tote reife grüdjte in ben

©dwoß. 3a in ber %t)at, wenn mir nidjt fürchten müßten, un*

banfbar ju fein, fo fönnten mir fagen: ber Gimmel meint e3 gar

ju gut mit unS; mar er bisher, wie e§ un8 öorfommen wollte,

ju farg, fo ift er nun faft aUju freigebig gcroorben. ©r über*

fcf)üttet un£ fo mit feinen ®aben, baß mir ©efaf)r laufen, bar*

unter $u erliegen. (2S ift, mie wenn nad) langen gefjljafyreit

einmal ber SBetn in folcfjer ättenge unb (Uüte warfst, fo toofyU

feil unb gemein wirb, baß alleä ÜBolf baoon taumelt.

(Eine fernere Skrantwortung, meine Herren, ruf)t auf un3.

9#it melier 3krad)ümg müßten unfere ftinber unb (Snfel einft

unfercr gebenfen, mie müßten fie unfer Hnbcnfen Oerwünfdjen,

menn mir üerfäumen mürben, bie grüdjte, bie Oor unfern

güßen liegen, forgfältig einsammeln unb &um grommen
ber 9kcf)Welt aufzubewahren. SScnn mir bie SRecf)te, bie $or*

tfyeüe, bie fidj un§ bieten, nid)t toirf Uct) in 2kft$ nähmen unb

für alle golgqeit befeftigten. $ie Aufgabe ift groß, mir werben

Biel ju tf)un f)aben, menn e£ einmal Don un3 Reißen fotf: fie

finb ber großen $cit wertf) geroefen, in ber e3 ifjnen Oergönnt

mar, ju leben. 5)ocf) fo munter, fo frifd), fo erregt, mie aller*

Wärt3 bie ©eifter finb, fjat e3 bamit feine SRotfj : mir werben ntct)t

ju wenig tf)un. Slbcr, meine Herren, man fann bc3 ©uten audj

ju Diel tfmn. 3urücfbleiben W fdjlimm; boef) über baS Qxd

hinausfdncßen, taugt aud) nickte. SBir Ijaben ein Sprichwort:

SBenn man if)m ben Singer bietet, greift er nad) ber ganzen

£anb. Unb tu ber $f)at, ift nidt)t bie #anb mef)r als ber ginger?

Wenn wir alfo jene fwben fönnen, warum füllten wir unö mit

biefem begnügen? Slber fdwn im gemeinen £eben — r>crftet)t

benn ber feinen SBortt>eU red)t, ber ir)n ftetS big auf's Sleußerfte

Oerfolgt? @3 ift mafjr, wir haben feit mannen Sohren mancher*

lei über unfere Regierungen, mitunter auch über unfere gürften

ju flogen gehabt: tyutc t)at ba3 ©djicffal fie in unfere $anbe

gegeben; e§ ift feine grage, wenn wir wollen, wenn alle $)eutfdje

jufammenfte^cn, fo fönnen wir fie je|t lo£ werben. Slber wäre

eö — großmütig will idt) nidt)t fagen, benn wo e3 ba3 SBofjl

ber SBölfer, ber WU unb «Radrtoelt gilt, ba barf felbft ßfcoßmutf)
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un£ nidjt üon bcm Sßege ablenfen, wcldjen bie Sßciö^ctt jcigt —
aber wäre eS weife, wäre e3 flug, wenn wir un§ ifjrer entlebigcn

wollten, wie uitferc Sftadjbarn jcnfeitö bcö SRfjeinS fid) ifjrcä gür*

ften enttcbiflt fmbcn? SBorwärtö rennen, wenn alle ©djranfcn

gefallen finb, ba8 fann am <Snbc jeber; aber 3Ra§ fjalten, ba3

ift bie ®unft, baS ift c8 audfy, was allein §cil bringt, wenigficnS

allein für bie $auer §eil bringt.

3n ber £(jat, id) glaube, wenn man fid) nur rccfjt beitraten

miß, unb fid) bcn $opf nicf)t einnehmen lögt öon bem fjerrfdjen*

bcn Taumel, fo ift cS gar nicf)t fo fdnuer, baSjenige im Hilgen

meinen ju erfennen, was 3)eutfcf)lanb im gegenwärtigen §lugen=

blid Sftotf) tljut. SBeun c§ erlaubt märe, einen Sötbelfprud) auf

ba3 politifd)e ©ebtet l)erüberju§icl)cn, fo möchte man ben $eut=

fcr)en jc&t gurufen: Xradjtct am @r[ten nadj ber (Sint)eit, fo

Wirb @ud) baö Uebrtge alles zufallen. 3a, bie SBurjel aller

Uebel, an benen feit Safjrljunberten unfer fdjöncä, groj$e§ öatcr*

lanb franftc, mar feine (Setljeiltfjeit, feine ßcrriffenfjeit. S8or 40

Safjren festen e3 gar baran geftorben ^u fein; c3 fam wieber &u

fid), ertjoltc fiel) aHmäfylig, aber führte feitbem jmifc^cn Äranf*

fjeit unb ©efunbfjeit ein fümmcrlicf)e3 $)afein fort. £eut f)at e£

ba3 <Sd)idfal in unferc 9)cad)t gelegt, wieber ein einiges $)cutfd)s

lanb ju fdjaffen. 3)ie SBölfcr mottend unb bie dürften fjinbern'S

nid)t mefjr. Sllfo ©inljeit üor Slllem; aber, meine §crren, eine

b e u t f d) e @nf)cit. Sllfo feine naef) franjöfifd)cm ßufdjnitt. Sßeber

nadj bem SJhtfter beö oortgen 3rranfreid)3, nod) aud) bc£ jejugen.

9fäcf)t be£ öorigen. 9llfo feine ©infjeit, meldte ben gortbeftanb

ber (Sigentfjümlidfjfeit aufgebt, weldje 5lllc3 centralifirt unb uni»

formirt. Sßidjt barin lag bisher unfer SBerbcrbcn, ba§ Söürttcm*

berg, öatjern, SSaben u.
f. f. befonbere ©taaten bilbeten, iljre

eignen Regenten Ratten, fonbern barin, baß biefe befonbern 9ftc*

gicrungen feine waljrfjafte oberfte Regierung über ftd> fjatten, bie

fte in @mr)cit jufammen^ielt. golglid) liegt audj nidjt barin

je|t baS §cil, baß mir nun uns beeilen müßten, biefe @in$elre*

gierungen über ben Raufen $u werfen, um- 5We3 oljne Unter*

fdjieb in ben Xopf ber bcutfdfycn (Stnljeit jufammenäufd^ütten.

3cf) fage, baS wäre fran^öfifclj, nicljt beutfd) gcwirtfjfdjaftet. ©oh*

bem über ben Heineren «gäuptern (Sin Oberhaupt; über SSürttem*

berg, Greußen, SBatjern u.
f. f. ein einiges bcutfdjeS föeid) ! Slber
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fein madjtlofer ©Ratten, toie ba£ alte untergegangene, fonbern

auägerüftet mit aß ben Dberfjof)ctt3rcd)ten, all bcn ©eroaltmttteln,

roeldjc ju fräftiger §anbf)abung ber (Einheit erforberüd) finb, unb

meldjc unjcre gürften, im Sntereffc beS ©emeimuol)l$ toie ifjreS

eigenen, genug jcfct bereit finb, an ifjr fünftigeS Oberhaupt ab*

jutrcten.

3d) fprcdje üon einem fünftigen Oberhaupt, unb betrachte bamit

bie roäfjrcnb ber legten Sßodjcn fo üiel befprocfyene grage: ob Sftepu»

blif ober conftitutioncUc 9Jtonard)ic bie fünftige ©taatäform für

5)cutfd)lanb fein fülle, al£ ju ©unften ber (enteren entfd)iebcn. 3d)

barf üorauöfejjen, bafj bie übcrnncgcnbe 2ftef)rf)cit üon 3f)ncn ber

gleichen 9lnfid)t ift, unb fann bafyer über bicfen ^Sunft roeg gleich

ber mcitern grage fdjreiten: roofjer biefcä Dbertyaupt nefjmen?

2lud) bicfe grage Imlte id) für jicmtid) einfach, fobalb man e$

nur über fid) gemimten fann, üom <Sonbcrintcrcffc unb üon ge*

mütf)lid)cr Qu* unb Abneigung abgufefjen, unb fid) mit flarem

23lid ci^ig an ba$ 311 Ratten, roaS bie llmftänbc erforbern. Sßo

bic untergeorbneten §äuptcr ©ebietäfjerren finb, ba mug aud)

ba3 Oberhaupt ein eignet ©ebiet f)abcn, unb ^mar ein übermie*

geub grojjeä unb madjtgcbcnbeä. 3roifd)en Ocftcrrctd) unb Greußen

alfo fdjmanft bie SSage, unb ju ©unften bc3 teueren mirb fid)

am (Snbe ba3 3unQkin neigen, felbft menn mir aud) nur beim

©efidjtdpunfte ber 2Üiad)t ftcf)cn bleiben. 2)cnn Deftcrrcid) ift fo

eben in einen 3erfet*nng3proccf3 feiner üerfdjiebenartigcn Söeftanb*

tljeile eingetreten, ber nric basu gemalt fd)cint, un$ bieSßatjl 511

cr(cid)tern. $reu§en ift im gegenwärtigen Stugenblide- ber un=

gleich ftärfere ©taat, roeil c3 (bcn munben gled in Sßofcn abge*

rcdjnet) auö lauter beutfdjen ^ßrooin^cn bcftcfjt, bic cö nur po*

litifd) befriebigen barf, um fie in feftcr @inf)ett beifammen ju

galten. SDafj in allen anbern ^ejicljungen Greußen ofjne^in üor

Ocftcrreid) üorauä, unb bamit ftum gütjrcrftaatc für $)eutfd)lanb

geeigneter ift, erfüllt oon felbft. 60 fdjön unb cfjrenooll ber

5luffd)mung ift, bcn Defterrcidj in bcn neueften Sagen genommen,

fo f)at cö bod) gar 5U üiel nad^ufjolcn. $lud) Sßreufjen mar in

ber ^ntmicflung politifdjer greifet lange Ijintcr bem fübrocftlid)en

$)eutfd)lanb 5urüd, aber c3 erfcfctc bicfen SJcangel burd) gor*

berung ber ©eiftcöbilbung jeber Ärt, fo bajj un» im üorigen

3af)rc bie SDcaffe üon gebiegener intelligent überrafd)te, mit mel*
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eher eS auf feinem crften Sanbtag in bie ©chranfen beS conftu

tutioneßen Sebent eintrat. 316er ber jcjjige $önig oon ^reufjen,

feine fo oft auSgefprod)cne geinbfehaft gegen baS conftitutioneüc

^rineip, unb nun bie fchnellc üerbäd)tigc Ummanblung nad) bem

SBlutbab in Berlin? üööfe bebenfliche fünfte allerbingS; bodj

überlegen «Sie golgenbeS. SScnn mir cin|>aupt für SDeutfct)(anb

mähten, fo mäf)len mir hoffentlich ntdt)t blo§ für heute unb

morgen, fonbern für eine lange gufunft, alfo müffen mir über

biefen griebrtct> Söilf)elm IV., ber eben jefct an ber ©pifce beS

preu§ifct)en (Staates fteljt, meg, auf bie Ncilje feiner Nachfolger

hinauSbliden. $)aS fönnen mir in ber Zfyat ohne ©efahr. 3e

mehr baS conftitutionellc Söcfen in 3)cutfchlanb jur 2Bahrf)eit

mirb, befto unfchäblidjer, befto gleichgültiger werben bie fürftltct)eri

Sßerfönlichfciten. $8on einem §anfemamt, einem Samphaufen als

Oerantmortlichen SUftniftern in bie Sftittc genommen, mirb griebridj

SBilrjclm, felbft menn er mollte, uns nicht mehr «fdjaben fönnen.

Slbcr, meine Herren, ich glaube auch, er mirb cS nicht mollcn.

2Bcr meine literarifchen Söeftrebungcn fennt, ber meig, ba§ ich

fein Verehrer beS romantifchen ftönigS bin ; aber ich ^alte ihn

— man barf ja jefct auch üon ben grofjen $>crren menfct)licr>

fprechen — ich fmlte ihn für feinen fchlimmen ©harafter. @S ift

mahr, er ift in eine böfe «Schule gegangen, hat oerfct)rte begriffe

über SBürbc unb ©croalt ber gürften cingefogen, hat geiftreich

»ie er ift, biefc begriffe fiel) poctifd) unb pr)ilofopl)tfc§ aufgepufct,

mit einer eiteln £artnäcfigfeit an benfelbcn feftgchalten, unb ihnen

am @nbc — eS lägt fich nicht oerbeefen — ein fdjrcdlichcS

blutiges Dpfer gebracht. 2lber er ift ein üßenfeh bcS ©efühlS

unb ber (SinbilbungSfraft; folche 9ttenfdjcn finb rafdjer Umfchroünge

fähig, unb fo, glaube ich, ift er je|t mirflid) umgeftimmt unb gc*

fällt fich he"te ebenfo in ber Nolle beS conftitution eilen |jcrrfd)erS,

mic er fich bis geftem in ber beS mittelalterlichen geubalfönigS

gefiel. 5)a§ ihn bieg nid)t abermals gereue, ba§ er nicht aufs

Neue aus ber Nolle falle, bafür mirb baS conftitutionclle ©toftem

ju forgen haben, baS gürftcnlaunen ©chranfen fefct. 9Ufo, menn

ich eine ©timme, in Sejug auf unfer fünftigeS SunbeShaupt ab*

jugeben hätte, fo mürbe ich fie, in oollcr Ucbcrcinftimmung mit

unfrem hochverehrten $aut ^fi^er, ^reugen, unb felbft bem

jefcigen ftönig oon Greußen geben.
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$ie (£tnf)ett, fagtc idj, fei baS (Srfte, roornad) mir trarf)*

ten fjabcn, wenn uns baS Uebrige alles jufaflen foUe. Unter

biefcm Uebrigen üerftefjc id) äftadjt nad) äugen, greifjeit unb

2Bof#anb im Snnern. 2flad)t nadj außen mar uns niemals

nötiger als jefct, mo im SBeften unb Dften, im Horben unb ©ü*

bcn brofjenbe geinbc freien, bereits fud)t $ranfreicf), mie ber

Sßolf in ber $abel, Urfad)e, mit bcm beutfcf)en Sammc aujubin^

ben, unb balb mcrben oiclleidjt aud) 9iußlanbS §orbcn auf bem

Äampfplafce erfcfjeinen. $)cutfd)e Krieger, beutfcrje Sftänner finb

fo ftarf unb mutf)ig roie franjöftfcrje ; fie Ijaben'S öor 35 gafjrcn

6cmicfen; aber fo friegSgeübt finb fie im Slugenblicf nid)t roie bie

Eroberer Algeriens. $)iefc roerben üießcid)t im erften Anlauf

uns ^urücfmerfen; aber auf bie Stauer nieberroerfen roerben fie

uns nia)t, roenn erft (Sin 23efef)l bie beutfdjen #eere in Veroegung

fcfct, roenn fein föfjcinbunb mcl)r granjofen gegen beutf^e 33riU

ber untcrftüfct. 2lud) bie greifjcit im Snnern roirb uns jcfct

auö ber (fefjeit erblühen, rote uns btSfjer aus bem gefpcnftigen

SRcftc oon @int)eit, bcn mir nod) fjatten, bem SBunbeStag, nur

Änccf)tfd)aft hervorgegangen ift. <Sd)on fyaben bie gürften bereit«

mißig ifjren ©cfanbten in granffurt äftänncr beS VolfSöertrauenS

5ur (Seite gefteöt, fdron bie Söafylen ^um beutfdjen Parlamente

eingeleitet. S)ie Aufgabe biefer Sftationalbcrfammlung ift eine

ftfjroierigc. 2)ie Sftotf) brängt, bie Verfjältniffe finb brof)enb, bie

Seit für-*, unb oicl ift ju tfmn. Sa, bie SRotf) ift groß. $ie

SBanbc beS ©efjorfamS finb gelodert, baS Vertrauen erfdjüttert,

#anbel unb ©eroerbe ftoefen, bie fcftgegrünbetften Käufer fallen,

£aufenbc oon Arbeitern roerben brobloS. Slber eS ift eine ftotf)

nid)t aus 2Hangel, fonbern aus gurd)t, unb fo roirb fie fdjmin^

ben, fobalb eS gelingt, baS Vertrauen in bie fjfeftigfett unferer

ßuftänbc roieber ju beleben. $ic gurtet toor einbredjenber ©e*

fefclofigfeit ift eS, roelcfye (Srebtt unb fämfluft läfmtt; geige mittun

jeber in feinem Xfjeil burd) S8efonncnf)eit unb Mäßigung, burd)

treueö $lnfd)licßen an eine freifinnige, alles Vertrauens roürbige

Regierung, burd) SluSroafyl cntfdjiebencr aber maßr)altcnber Männer

ju Vertretern, baß bie gurd)t oor §lnard)ie feinen ©runb fjat, baß

bie 9Jkf)r$af)l, ber Äern ber Nation einig ift in bem 2öaf)lfprud)

:

ftottföritt, ber ft$ ni$t überflürjt!

Srci^ett, bic ft« Jetbcr ©e|e^ ift 1
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©ehalten öor einer 5JoIf§oerfümmlung in (Steinum an ber SJhirr,

am 20. Styril.

@fye irf) üon ber (Sache fprecf)e, laffcn €>ic mid) 3^nen juoor

fagen, lote id) baju fomme, fyux öor 3hnen ju fpredjen. 3d)

bin, tüte 3hneu meÜetdjt befannt ift, ein geborner £ubtt)ig3burger.

$113 au§ ben Skmegungen, bie mir nun fett balb #üet Sftonaten

erlebt t)abcn, bie grage nad) einem Slbgeorbneten in bie beutfdje

9cationalöerfammluttg auftauchte, ba backten einige meiner £ub*

migSburger Mitbürger an mid). ©ie bauten: ber ©traufe tft

unabhängig, er tytt fein 5lmt unb.fudjt feinet er lebt oon feinem

befdjeibenen Vermögen unb bem Ertrage feiner geber. (5r fyat

über manche $)inge nachgebadjt, er hat fich noch Sur 3e*t bed

S)rudS für ben gortfdjritt, unb jefct, fett ben £agcn ber Freiheit,

für SKag unb Drbnung mieberholt öffentlich erflärt, unb fpredjen

lann er noch oon ber ^anjel r)er : — ihn fottten mir für bie

©enbung nach granffurt ju geminnen unb burchäufe|cn fuchen.

5l(fo fdjtdten biefe meine roerthen £anb3leute einige Männer an

mich ab, um mich eingaben, ich möchte nach ßubmigSburg

fommen, unb mich einer SSerfammlung oon 2öaf)lmännern oorftcUett.

Sch wollte erft nicht gehen
;
mafjrhaftig nicht aus eitler Söefchciben*

thuerei, fonbem ich mar feit 13 Sahren nicht mehr öffentlich

aufgetreten, ich ^eote &a$ fülle, nadjbenfliehe Seben auf meutern

(Stubtrjimmer, unb hotte toenig Neigung, mich in ben (Strubel

eines SBahlfantpfeS §u merfett. $)och bem freunblichen , ehren*

ootten 3utrauen meiner toerthen Mitbürger tonnte ich *n bie

Sänge nicht miberftehen. 3d) fagte 5U, ich ^am uno fpröd) meine

politifdjen ©runbfä|e au3. 3)er Mehrheit ber SBerfammlung

fchtetten btefetben nicht 5U mißfallen; auch Bürger oon Harbach

Steine Herren!
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maren anmefenb, unb einige Oon btefcn forbcrtcn mid) auf, audj

in ber SBerfammlung il)reä SBejirfS mid) einjufinben.

$a bin id) nun alfo, ich, ber Dr. Strauß, unter bem fid),

roie man mir fagt, SBiele oon (Sud) bi^er ben leibhaftigen 2lnticf)rift

Oorgcftcllt tjaben. 3d) fann ee Surf) nicht übet nehmen; bcnn

man t)at cä Such fo gcfagt, unb geroiß finb c3 jum X^eil etjrcn«

mcrtf)c SDtönner, bie c3 (Sud) gefagt fyabcn. Unb bodt) fcib 3h*
falfd) berietet morbcn. 3d^ ^abc oor 13 Sauren ein 33ud) ge»

fdnüebcn, oon bem fid^ alle bicfe öorurtheile gegen mid) Ijerbattrcn.

SBon (Sud) toerben e$ bie Sßenigften gelejen haben, unb ba3 mar

gan^ mol)l gethan; bcnn — 3ln* bürft eö mir nicht übel nehmen,

für bie yftcf)rsaf)l unter @ud) mar eS and) nidjt gefchriebcn.

SScnn ein Sanbmirth unter (Sud) eine ®d)rift über 5ltferbau Oer*

faßt, laffe id) mir'3 ja aud) gefallen, menn er mir fagt, für midj

fei fte nicf)t gefchriebcn. 3cf) hatte für (Mehrte, für Geologen

gefchriebcn. Xcr £aie, unb felbft oiclc uon ben höher gebilbcten

Saien, miffen ju ihrem ®lücfc gar nichts oon fo manchen grocifeln,

meiere ben armen Geologen Ulagen; ma3 foH ihnen alfo ein

Söucr), in meldjem lebiglid) uon btefcn gelehrten 3rocifeln gehanbclt

roirb? mancher oon meinen öefannten unter ben 9hd)ttheologen

meinte, als Söefanntcr oon mir müffc er aud) mein 23ud) lefen,

unb äußerte baä gegen mich; ÜS gab ihm sur 9lnttoort: laß

bleiben; bu fannft ctmaä ®cfd)eibterc3 tfwn, alä ein $ud) lefen,

baS bir oicllcicht ©frupcl in ben Äopf fefct, bie bu jefct nod) nicht

haft; mährenb cö umgefchrt beftimmt ift, bem Sfjeologcn oie

(sfrupet löfen ju helfen, bie er hat.

3hr fc^t, mic fern mir oon jeher ber ©ebanfe lag, 3cmanben

feinen (Glauben nehmen 5U molleu. 3m ©egentheil ,
id) laffe

jeben feines ©laubenä leben, unb oerlangc nur, baß man auch

mich "l meiner Uebcr^eugung ungehänft laffe. Ueberhaupt, ber

Religion &u nahe treten ju mollen, mar nie meine Meinung. 3)ie

Religion ift auch mir ein chrmürbiger ©egenftanb, mic mir$lUe£

chrmürbig unb heilig ift, maä ju ben Gräften, ben Anlagen ber

mcnfdjlichcn 9catur gehört. Qn biefen ©runbfräften ber mcnfd)=

liehen Statur gehört aber oor Willem bie Religion. Allein ich

glaube, — unb bie Erfahrung, bie ©efdnchtc lehrt e§ mid) —
baß alle Anlagen ber menfehlichen Statur in ihrer Slcufeerung,

ihrer (Sntfaltung, ber ©ntartung untermorfen finb. SBic Blumen,
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mie anbete ©eroädife mit ber 3eit auszuarten pflegen, fo aud)

bie Anlagen ber menfd)lid)en Sßatur, unb jnjar nidjt bloß bte

niebern, bte fogenannten finnlidjcn triebe, fonbeot aud) bte

Ijöfjera unb eblern. 9cid)t nur bte Siebe mirb §ur Sßolluft, ber

(SrroerbStricb jur $abfud)t
;

ntctjt nur Sßorfid)t §ur geigfyeit, @f)r*

,
liebe jum uerje^renben (S^rgeij; fonbern aud) ber ebte SBtffenö-

brang entartet in ©rübetei, bie jReligion in Aberglauben unb

ganattemuS. SBie ba3 SBaffer $alf abfefct, ber SSein §cfen unb

SBcinftetn, fo fjat jebe Religion =\u jeber Qcxt (Srgäfjlungen, Sc*

genben abgefegt, bie erbaulief) finb, aber nid)t roafjr, bie bem ©c*

mütfje roof)l tfjun, aber oor bem SBcrftanbc nict)t 6eftct)cn. 3)iefe

abjufonbern, ben eblen Sßein ber Religion buref) eine 5lrt oon

2lblaffcn oon feinen |jefcn $u befreien, ifm baburef) geller, genieß-

barer, fjaltbarer ju madjen, baä unb baS allein mar meine 2tbfid)t

mit bem fo oerfd)rienen Söudje. 9htn fagen meine ©egner: gut;

aber bu fmft ju öicl Abgang gemacht, bu fjaft äJcandjeS roeg*

gegoffen, roaS unö unb Xaufcnben mit un§ nod) ein erquiefenber

Xranf gemefen roäre. $a beginnt beim ber (Streit über ba3jenige,

roa3 in ber Religion tuefentlicf) unb unentbcfyrlid) fei unb mag

ntctjt ; toaS Sitte glauben follen, unb roaS einer tuofjl aud) in %b*

rebc sieben bürfe. 3d) fagc nun: roefentlid), unerläßlid) in ber

Religion finb bie ©prüdje: ©elig finb, bie reineS ^erjenS finb;

fclig finb bie Söarmfjersigett, bie griebfertigen; ridjtet ntctjt, auf

baß if)r ntct)t gerietet werbet; liebe beinen flcädjften, als biet)

felbft; liebet euregeinbc, fegnet, bie eud) fluten — glaubet 3()r,

id) fei fo unfinnig, baß id) biefe unb äfjnltdjc ©prüdje als |)efc

meggegoffen t)ätte? $)aß einer foldje <Sprüd)e in einem feinen

§erjen bewahre unb im |janbcln ausübe, barauf fommt meiner

älceinung nad) SltteS an; roer fid) an fie t)ä(t
r
ber n>irb ein redjt*

fdjaffener Bürger, ein treuer dtottc unb SSater, ein bienftfertiger

9cad)bar, überhaupt ein guter äJccnfd) fein, menn er aud) gegen

fammtlictje Söunbercr^ä^lungen ber $ibcl nodj fo bielc gelehrte

gtocifel fjätte. $)a f)abt 3§r mein aufridjtigeS reltgiöfeS ©laubcnS*

befenntniß, unb id) muß eS nun @ud) überlaffen, ob if)r nad)

biefem mid) nodj tociter anhören unb aud) mein polittfdjeS

©laubeSbcfenntniß oemeljmen toollt.
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Steine Herren!

3um beutfct)en Reichstag in granffurt fotten fämmtfierje

beutferjen ©tämme bie äftänner ihres SBertrauenS fenben. $)arm

liegt jtoeierlet : SBir motten fünftig nic^t mefjr 61og Söürttembcrger,

SBarjern, Greußen u. f. f., fonbern oor Slttem $)eutfcr)e fein ; unb

wir wollen uns nicht mcr)r bloß leiten unb regieren laffen, fonbern

aucr) fclbft ein SBort mitfürecfjen über unfere Angelegenheiten.

Zweierlei alfo liegt barin: ©infjeit unb greifet.

3um (Srftercn, jur (Einheit, gehört oor Allem (Sinigfeit.

Seber jwar borf feine SJceinung, unb wenn fie noch fo Weit oon

ber berllcbrigcn abwiche, frei äugern unb oerferfjten; aber wenn

er ficht, baß er überftintmt wirb, baß bie ÜKet)rr)eit anbercr An*

ficht ift, fo muß er fiel) biefer 2ftcf)rf)cit unterwerfen. Orr fann

Sßroteft einlegen, baß er noer) immer anberer Anficht fei; aber er

barf gegen ben auSgefprocrjcncn SSitten feinet SBolfeS nichts

waltfameS unternehmen. @S haben einige SDcanner in unferem

Sftachbarftaate S3abcn bie SRepublif gemottt unb für fie gebrochen:

fo weit mar cS gut; balb a6er mußten fie fcf)en, baß fie gegen

bie übermiegenbe 9J?et)rr)ett ntdt)t auffommen fonnten, melcrjc bie

conftttutionette äJconarcrjic will, — unb nun rotteten fie fiel) ju«

fammen, bewaffneten fiel), unb meil fie fafjen, baß itjrer nicht

genug waren, um [etwas ausrichten ju fönnen, riefen fie bic

gran^ofen ins Sanb. $)ic geinbe molltcn fie inS ßanb sieben,

unb bie greunbe, bic SöolfSgenoffen
,

unfere württembergifchen

Xruppcn, molltcn fie nidjt ins £anb laffen. (SHn ferjöner Anfang

^ur beutferjen (Sintjeit! $)cr ©treid) ift mißlungen; aber laffen

mir unS bcnfelbcn für emige ßeiten jur SSarnung bienenj

3)ie beutferje Einheit, fagte ich, roitt bic übermiegenbe Wltty*

heit ber 2)cutfdr)en (baS fyat fid) in ben Sßerfjanblungen ber legten

SBocrjcn §ur ©cnüge gezeigt) unter ber gorm nicht ber SRcpublif,

fonbern ber conftttutioncllen Monarchie. Unb jmar einer SunbcS*

monarchic. 2Btr motten nicht auf bic Art 3)eutfcf)e Werben, baß

mir aufhörten Söürttemberger ju fein; mir motten unfer gürften*

haus, mit bem mir unb unfere Sßorfahren feit 3at)rhunberten

greub unb ßeib, gute unb böfc Sage geseilt fyaben, nicht Oer*

treiben; baS mitt man auch m embem beutfehen Sänbern nicht;

fonbern aus ber SJcehrjahl beutfct)er gürften fott (Einer auSgc*

wählt werben, welcher ber @rfte fei, welchem bie übrigen fictj
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unterorbnen müffcn. Unter ifmi fott fortan unfere Kriegsmacht

fte^cu , bafj er un3 ffirmen fönne gegen ben äugern geinb; er

allem foü uns bei ben auswärtigen Golfern öertreten laffen, nicht

jebeä Heine ßänbdjen foü mehr feine eignen ©efanbtcn haben, bie

baS Sanb oicl foften unb braufjen ohne Slnfe^en unb (Sinftujj

ftnb. @r wirb ftd) mit einem 9Reid)3tag, au§ ben beften Männern

aller beutfehen ©tämme, umgeben, mit ihnen ©in ©efefcbud) für

gan^ $5eutfd)lanb ausarbeiten, bajg nicl)t mehr am ffltain anberS

gerietet merbe als am SRccfar, nicht mehr an ber $)onau verboten

fei, mag am !Rf>ein erlaubt ift
;

fic merben einerlei 3ftaf} unb ®e*

mtd)t, @inen SJlünjfuß für $>eutfchlanb fcftfefcen, merben mit

(Sincm 3olluerbanbe ba£ gan^e Sfteich umfliegen, merben e3 nicht

länger bulben, bafj ber König bon §anoocr im Sntercffc bc8

bermanbten (SngtanbS, bie $anfcftäbte in il)rem eigenen Sonbcr*

intcreffe ftd) üon bem beutfehen goßbcreine aufliegen.

9lbcr, meine Herren, bie ©enbung ber Slbgeorbnetcn nad)

granffurt bebeutet aud), bafj mir uns ferner nid)t mcljr nur rc*

gieren laffen, fonbern uns felbft regieren moUcn. SBir SSürttcnu

berger, bie meiften Heineren Staaten $)eutfd)lanb£ überhaupt,

haben im kleinen fcf>on bisher btcfeS
sJted)t gehabt: mir burften

unfere mürttcmbergifd)cn Slngclegen^citen burd) unfere ©täube mit-

beraten, mttorbnen laffen. 2BaS uns bisher im nächften, engen

greife ^uftanb, baS mirb uns fortan aud) im ©rofjcn geftattet

fein, könnten mir nur mit gutem ©emiffen bon uns fagen, mir

feien im kleinen getreu gemefen, unb fo merben mir aud) im

@ro§en treu fein, öeiber ^aben mir bisher in biefem Stüde

manches oerfäumt. 2öir finb in ber 3ßaf)l unferer Slbgcorbnctcn

ju gleichgültig, ^u leichtgläubig gemefen. So ift 9#and)cr in ben

ßaubtag nach Stuttgart gefommen, ber beffer baljcim geblieben

märe. 2)aS mirb nicht fo fortgeben bürfen. 3n granffurt —
ba müffcn alle bcutfdjen &anbe mit einanber metteifern. 3)ie

Sßreufjen, bie SBabener, bie Samern unb Sadjfen regen fid) unb

fuc^cn bie 2Jcänner aus, bereu ©efinnung erprobt, beren Kopf

feft unb fühl, unb beren gunge gelöst -ift: maS meinet 3hr, NaS

fie fagen merben, menn nun bie Söürttcmbcrgcr nicht gleichfalls

tMjÜQC ätfänncr fenben ? Sßirb cS nicht neuen Spott über bie

Sd)mabcn abfefecn, benen bie gemifcigten Sftorbbcutfdjcn unb

Sßfäljer ohnehin fo gerne etnS anhängen ? —- 3ct) fpred)e baS nicht
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für mid); id) roeiß üiele SRftnitet unter uns, bic fo gut, manche,

bic tpeit beffer ju einer folgen Stelle taugen als id): menn 3^r

nur einen oon ben Süchtigen roärjlet, fo foll mirS gleich gelten,

ob ict) e$ bin ober ein anbetet.

$)ie größere greir)eit, roelctjc bie SBerfammlung in granffurt

für un3 jutuege bringen foll, wirb aber auet) feftc ©runblagen

haben müffen, um nicht auf ©anb gebaut ju fein. $iefc ©runb*

lagen finb üor Slllem geiftige unb fittliche S3ilbung unb materielle

Erleichterung beS $olf£. Unferc ©dmlen müffen gehoben, baS

SooS ber <5cr)ullcf)rer oerbeffert merben. ES müffen oernünftige

unb fittliche, unterrichtete unb aufgeflärte (Staatsbürger aud) auf

bem Sanbc fjcrangebtlbet werben. $)ie $ird)c muß oom ©taate

freigegeben werben, bie bürgerlidjen 9tecr)tc bürfen an fein ©lau*

benSbcfenntniß mcr)r gebunben fein. Ob Einer feine Äinber

taufen ober befdjneiben läßt, ober nidjt, ob er bic fatholifdje

SDceffe befugt ober bie protcftantifdje ^rebigt, ober ob er eS oor*

5iel)t, ftd) ju £aufc auf feine SBeife ju erbauen ; Wenn er nur bie ©e*

böte hält wennerfid) gefagt fein läßt: bu follft nidjt tobten, nicht

er)ebrcd)cn, nicht ftcl)len, fein falfd) 3cu9ni6 reben wiber beinen

9cäd)ften, bu follft bidj nidjt laffen gelüften bcincS ftächften §aufeS:

— fo foll er unfcrSBrubcr unb Mitbürger fein, foll mahlen unbge*

wäf)lt werben bürfen, foll 5lcmtcr bcfleibcn bürfen tote ein anbercr.

$)od) was hilft bem SBolfc bie Freiheit, wenn eS hungert?

wenn eS friert? wenn eS oon jeher Slrt oon Sftotr) ju söoben ge-

brüeft wirb? 2llfo Erleichterung ber ©ebrüeften burd) gleichere

$Bertl)eilung ber Saften. SBenn jeber nach bem üßafje feiner

Gräfte §um gemeinen heften fteuert, wirb feiner mehr über Gräfte

angeftrengt fein. |>ebung beS 5lcfcrbauS burd) billige Slblöfung

ber ©runblaften, ber ©emerbe burd) angemeffenen SoUfdjufc. £>ie

Arbeiter müffen gegen ungerechten $)rucf oon ©citen ber Arbeit*

geber gefdjüfct werben; wobei aber wohl ffi unterfcheiben fein wirb,

was unabwenbbarcr $)rucf ber S3crl)ältniffe, unb waS ungerechter

£)rucf ber Herren ift; es mu§ ihnen Einleitung gegeben werben,

burch Slffociation ihr SooS fich felbft ju erleichtern; öor 5111cm

aber müffen fte burch forgfältigerc Sugenbbilbung unb dtelcgen*

heit jur gortbilbung ju 9Jcenfd)en gemad)t, uor ben £aftcrn beS

Srunfs, ber Unzucht, ber SBcrfdjWcnbung bewahrt werben, wenn

eine grünblidjc Sßerbefferung ihres fioofeS möglid) fein foll.
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Ueberfyaupt, meine greunbc, tauften wir un3 nictjt: fo oiel

aud) bie 93crfammlung in grantfurt, sunäcrjft unb fünftig f für

bie SBerbcffcrung unferer 3uftänbe tfmn mag — fie wirb nicfjtS

ausrichten, wenn nur nidjt alle, jeber in feinem Xljeil, mithelfen.

$llle wollen mir fleißiger, gcorbneter, eifriger jum gemeinen

9cu|jcn, menfdjenfreunblidjer unb mitleibiger werben: — bann

allein ftnb mir ber reichen ©efct)enfe wertl), weldje ber Gimmel

jefct auf unö fyerab regnen läßt ; bann nur fönnen mir fjoffett,

bafj bem angebrod)enen grütjling beutfdjer gretfjeit ein gebeif)lid)er

©ommer folge, baß bie SBlütfje 5ur gruetjt, ber ferjöne Xraum
5ur feften bauemben Söirflidjfeit werbe.
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®tf>atltn ouf Um SaWufe ju 3Rarf8rönina.m am 22. Vyttl

9tfeine ©erren!

Snbem id) tjter auf bem chrroürbigen fRatf)f)aufc ber alten

(Stabt äRarfgröningen auftrete, tritt mir Don felbft bas 93i(b be3

2Jtonnc3 oor bie (Seele, tpelctjer biefcr Stabt eine Sfteihc oon

3af)ren jur Qkxbe gereifte, roeld)er it)rc merfmürbige, in ba$

grauefte $llterthum ^urücfreidjenbc ©efdndjte fo grünblich unb fo

gemüthlich befchrieben f)at, unb meldjen ein allju frühzeitiger

%ot> ben ©einigen, biefer ©tobt unb ber beutfdjcn GJefct)ic§t=

fchrcibung entriß Sa, unfer unbeweglicher §cl)b — bcnn mer

in biefer SBerfammlung fönnte tfjn in meinen SBorten oerfennen?

— mar nidjt blo§ ein -äftann, ber burd) feine licbenSroürbigen

(£igenfd)aften aU 2Jknfch, buret) fein 2öof)lmoüen, feine ^Bieber*

feit, feine Söcfdjeibenljeit unb Seutfeligfeit bie Siebe feiner ga*

milie, bie tohänglidjfeit feiner greunbe, bie £od;ad)tung feiner

SKitbürger öerbiente: fonbern er mar aud) einer unferer oorjüg*

lichften beutfd)en ©efchid)tfTreiber. 2Bie oft habe ich unter ben

SBemegungen biefer legten Qät an ihn benfen müffen! Sßie oft

habe id) mich gefragt: ma3 mürbe moljl §eöb baju fagen, menn

eä ihm oergönnt gemefen märe, biefe Sage nod) ^u erleben —
ober, fottte ich beffer fagen, menn eö uns oergönnt gemefen märe,

ben fdjarfen Beobachter, ben erfahrenen SRathgcber bte ju biefen

£agen behalten ju bürfen? ßmar, auf meldte ©eitc er fid) im

Allgemeinen gcftellt fjaben mürbe, ift mir feinen Augenblid ^mei*

felhaft. @r, ber üon bem Unglücf, in roelcheS gürftenmiEfür biefe

mit fianb unb Seilten ftürjt, in feiner ©efchidjte bes §erjogä

Ulric^ ein fo marnenbeS Söeifpiel aufgcftellt r)at ; ber aber im

Kapitel oom SBauernfrieg ebenfo auf ber anbern (Seite gezeigt

hat, bafj rohe ©emalt unb milber Umftur$ gleichfalls nicht jum
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£eile führen fönnc. @r, ber in ber ©cfd)id)te beö Saucrnfrtcgö

nid)t für ben blutigen 3äcflcin föofjrbad) unb fetneögletc^en, fon*

bern für ben gemäßigten, üermittelnbcn 2#atem geuerbadjer

gartet naljm, oon t$m fönnen mir gemiß fein, baß er aud) jefct

nirf)t auf bie ©eite eines 9tau üon ©ailborf, etnc§ §ccfer unb

©trut>e getreten fein, fonbem fid) unter bie gafmen Ufjlanbö unb

^ßfijerS, 9Ratf)t)'3 unb SöafferntannS gcftellt fjaben mürbe. Unb
menn er nun üernommen fjätte, baß id) üon feinen ÜKitbürgent

etngelaben werben fotte, als Semerber um bte ©teile ctneS 516*

georbneten uad) granffurt mid) fjier »ernennten ju laffen —
ma3 er mof)l baju gefagt Ijabcn mürbe? 3d) glaube, er fjätte

fidC) barüber gefreut; benn idj barf midj rüfjmen, baß er gut unb

freunbtid) öon mir backte. $ei ber 2tef)nlid)feit unfereS Politiken

©lau6cnöbcfcnntniffeö mürbe er au§ uolitifd)en @rünben für
mid), unb au3 religiöfen ni cf)t gegen mid) gemefen fein. 3)amit

mill td) entfernt nicf)t fagen, baß §ct)b meine tf)eologifd)en 9ln*

fidjten geseilt fyabe. ©einer milben öerföfjnenben Statur maren

fie of)ne Stueifel ju rabtfal. 316er meine gorfdjungen tntereffirten

ifjn. ©efcfyid)tfd)reiber mar il)m beffer als ber 9Jcef)r§af)l ge-

möfjnlidjer Xfyeologen bemußt, mie leicht, ja unter Umftänbcn

mic unüermeiblid), fid) ber beglaubigten ($tefd)id)te bie unücr6ürgte

©age beimifdjt ; e3 mar iljm mithin mein Unternehmen nid)t

unerhört, aud) bie biblifdjc ©cfdjidjte in biefer £infidjt einer

Prüfung ju untermerfen.

3d) ftef)e als (Sanbtbat ^um SRetdjStag in granffurt uor

3fntcn; id) follte folglich mein politifdjeö ©laubcn3befenntniß

üor 3^nen ablegen: unb fomme in$ tf)eologifdje hinein. SDceinc

©dmlb ift e3 nidjt. 3d) tfjue e3 gemiß nidjt aus Stebljaberet.

$113 id) §u Slnfang ber SGBocfyc, eingelaben non meinen ÜJcit6ür*

gern, nadj Submigäburg fam, glaubte td), im $lngcfid)te ber po-

litifdjen SSiebergeburt einer falben Söclt fei ber alte tfjeologifdje

$abet in SBürttemberg uergeffen. 3d) überging bafjer biefen

Sßunft mit ©tillfdjroeigen. $a fyatte id) bte Sftedmung ofmc ben

SBtrt^ gemacht. (Siner nad) beut anbern traten fie auf, um midj

§u fragen: ja, aber mie Ijättft bu'3 mit ber Religion? £err (Son*

bitor Sö. fanb meine ©djriftauälegung nidjt ftidjfjaltig; £errn

Dberjuftisratf) Ä. mar ber SluSbrucf: ©djicffal, &u fycibnifd), ben

id) in meiner fRcbe gebrannt fjatte. $)en einigen religiöfen $unft,
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ber jur <Sacf)e gehörte, brachte ein fatholifdjer ©ciftlidjer jur

(Sprache, tnbem er mir bie grage oqrlegte, ob id) im gaHe mei*

ner (Srrroählung bie greifjeit roie ber proteftantifdjen fo aud) ber

fatrjoüfctjcn ftirche oerfechten molle? eine grage, meiere fpäter

oon einem proteftantifd)en Pfarrer baf)ht oerboUftänbigt mürbe,

ob id) aud) innerhalb ber einzelnen Äirdjen ben fogenannten

©eften, mie 5. 23. ber pietiftifdjen, ir)rc greiheit unoertümmert

5U erhalten fud)en mürbe? Seibe gragen fonnte idt) aus bollern

$cr^cn bejahen. SBer meine (Schriften fennt, mirb miffen, mie

id) mich öon jcr)cr bagegen au3gcfprod)en habe, ba§ bürgerliche

Siechte öon religiüfem söefenntnifj abhängen follten; mer meine

thcologifdjen ©runbfäfce fennt, mirb einfehen, bafj id) mid) ba*

gegen erflären mujj. 5)ie§ aber, baä SSerr)ältnig ber Kirche jum
(Staate, mirb ber einzige religiöfe $unft fein, ber in granffurt

jur SBerhanblung fommen mirb; im Uebrigen mirb cS ntdt)t auf

ba3 ©laubenäbefenntnifj be£ 2lbgeorbnetcn, fonbern nur barauf

anfommen, bafj er ein SJtonn oon ©inficht unb (SJjarafter, frei*

finnig unb befonnen fei.

$en #auptgegenftanb ber äBerfjanblungen be3 conftituiren*

ben föcicf)3tag3 mirb ber poütifdjc Neubau be£ beutfehen SBater*

lanbcS bilben. $lu3 ben etlidj unb breiig (Staaten unb 8täat*

d)cn fott mieber @in Staat, ein einiges grofccS 2)eutfd)lanb mer-

ben. 3)a3 beutfdje $8olf, einft ba3 erfte S3olf ber Söelt, mar bürde)

Uneinigfeit im Snnern im Sauf ber Sa^r^unberte fo meit ^erab*

gefommen, baß e£ ber (Spott ber gremben, ber (Spielball it)rer

Ütänfe, bie SBeutc ihrer Raubgier mürbe. (£in geberjug beS fran*

jofifc^en (Srobererä, unb ber beutfd)e Äaifer t)atte aufgehört ju

regieren. $>a$ meftlidje $>eutfdjlanb mürbe fran^öfifc^eö Unter*

thanen* ober Safattenlanb; ber fdmtalc öftlid)e föeft ftanb mad)t*

loS unb jittemb *mifd)cn granfreid) unb föufjlanb ba. 3)a3 beut*

fdje Sßolf erhob fid), ber Eroberer fiel: aber ba£ beutfdjc ftaifer*

tf)um ftanb nidjt mieber auf. $eutfrf)lanb blieb in eine 9ttchrheit

oon Staaten geseilt, meiere burd) eine hödjft fehlerhafte SBun-

bcSoerfaffung nur notl)bürftig jufammengehalten mürben. Scfct

barf man e3 ja laut fagen: ber beutfd)c üBunb hielt bloß gegen

bie beutfehen Golfer feft jufammen; roo biefc fid) regten, roo fie

fid) ein roenig Suft machen moflten, ba mar er gleich mit Söfdjen

unb kämpfen, mit Unterfud)ung$*(5ommijfionen unb Werfern bei
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ber §anb. (£r fudf)te ben geinb bloß int 3nnem, gegen biefen im*

terfytclt er fein foftfpieligeS SJMIttär
;

gegen ben äußern getnb

t^at er fo niet roie nichts, Baute feine ®rtegSfcf)iffc, ja fel6ft bie

ShmbeSfeftungen, für bereu ©au bodt) baS (Mb fdt)on balag, ließ

er 25 Safyre lang liegen, fo baß uns jefct bie Kriegsgefahr über

beu §alS fommt, ohne baß bie ©ChloasmaIbpäffe befefttgt, et)c

aurf) nur bie öunbeSfeftung Ulm fertig geworben ift. $amit baS

in 3ufunft anberS merbe, foll nun fürs erfte ein beutfcfjeS *Bun*

beSfjaupt ernannt, unb biefem fürs stoeite ein Dorn SBolfe ge*

Wärter !Reict)«tag aus allen beutfehen ©tämmen jur ©eitc gefefct

roerben. $)a mirb Manfytä neu ^u begrünben, 9ftancheS anberS

ju orbnen fein. 3Me einzelnen beutfehen gürften, bisher jeber

§err für ftd), merben fidt) einem Dberhaupte unterorbnen müffcn.

$>ie beutfehen Golfer, bie bisher — unb auch baS nicr)t alle —
jebeS nur innerhalb feiner engen ©rän^marfen, als äöürttember*

ger, SBabencr u. f. f, conftituttoneH ocrroaitet maren, foUcn nun

auch im (Großen, als $)eutftf)e. in allgemeinen beutfehen Singe*

legenfjeiten, ein SGÖort mttäufprechen haben. 9cidt)t mehr foll ber

SBunbeStag als eine finftcre lict)tfcr)cuc 9ttadf)t mit geheimen 33c«

fchlüffen im §intergrunbe ftel)en; fonbem offen, uor ben Slugen

unb O^ren beS ganzen S3olfö, foll fortan ein 9tad)Stag fidfc) be*

ratzen, offen follen mit if>m bte SJcinifter beS beutfd)en SfteiehS*

Oberhauptes üerfjanbeln, unb roaS fie befchlicßen, bem foll in

allen beutfehen Sanben nachgelebt roerben. (Sie roerben ein beut*

fdjeS (SJcfe^buct) ausarbeiten, bamit oon ber 9torbs unb Dftfee

bis jum abriatifdjen äKeere unb ben §llpen nur einerlei SRedjt

gelte; fie roerben öffentliches münblidjeS ©cridt)tSoerfal)rcu mit

gefdtjrootenen ffttct)terrt einführen, bamtt fein $>eutfcf)ei: mehr hin*

ter oerfcfjloffenen Xhüren unb nach ftummen Slften gerichtet

roerbe; fie roerben einerlei ätfaß unb ©eroidjt feftfefcen, fie roer*

ben alle ßollfchtanfen im Snncrn OollenbS aufheben, roerben

Defterreidt) Unb §annoOer, bie ©anfeftäbte unb bie übrigen 9corb*

ftaaten ^um äoHoerctne beziehen, »erben auf beittfdjcn ©djiffen

bie beutfdtje flagge aufpflanzen, unb eine beutfdje flotte, jum

©djufce ber beutfehen lüften, jum <Sd)ufcc beS beutfehen £>an*

belS, ber beutfehen SSfaSroanberung, überhaupt ber beutfehen 3n*

tereffen in fernen Säubern, grünben.

@in befonbereS Slugenmerf roirb ber beutfdt)e Reichstag auf
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bic (Erleichterung ber 9coth in ben unteren Älaffen ju rieten

^aben. 3)ie Abgaben müffen gleicher al3 biö^er bcrt^etlt, Äapttat

unb (Sinfommen muß frrtan in gleichem 93err)ältnig tote ©ewerb

unb @runbbcfifc ^um Xragcn ber öffentlichen Saften beigejogen

derben, ®runb unb Stoben muß befreit, e$ muß ba^in gewirft

werben, baß außer ben €>taat£* unb ©emeinbefteuem 9ticmanb

me!)r noch weitere Abgaben ju entrichten h^bc. 2e|tere3 wirb

freilich, um Derjährte fechte nidjt afljutief ju oerlefcen, um ben

SBohlftanb zahlreicher gamilien, ja felbft ben öeftanb mancher

wohltätigen Slnftalten nicht ju untergraben, nur im Sßege be3

Vertrag«, burch Slblöfung, erreicht werben fönnen; f)kx ift aber

baS oon unfercr jefcigen Regierung entworfene SlblöfungSgefejt fo

billig, erleichtert eö bem Pflichtigen fo fchr, feine Saft im Saufe

weniger 3ahrc t»olIcnbö abzutragen, baß e3 nicht nur unrecht,

fonbern and) unflug wäre, wenn baö SBolf c3 nicht mit beiben

§änbcn ergreifen wollte. SDcra OJcwcrbftanb, bcfonberS ben foge*

nannten fleincn ©ewerben, muß unter bic Slrme gegriffen wer*

ben. $)urcf) Qkünbnng oon ©taatöbanfen muß e3 bem wirflich

folibeu ©emcrbSmann erleichtert werben, bie ju feinem ^Betriebe

nöthigen Sßorfchüffe ju erhalten. SnSbefonbere muß ba3 3uf
ams

mentreten mehrerer SDJcifter bcffelben ®ewerbS ju gemeinfamem

Setriebe al3 ein Littel begüuftigt werben, mjt geringeren Soften,

alfo üortheilhafter, ju arbeiten. Ucbcrhaupt ift biefeS *ßrinciö ber

Slffociation, ber oerbrüberten Arbeit unb gcgcnfcitigcn Sßerfor*

gung, ein ungemein fdjöneS unb fruchtbare^, bereinigt Oon man-

chen tfjeilv fchwärmerifchen, tl)cil3 unlauteren 33cftanbtl)eilen, be*

ruht auf ihm ein großer %t)tii unfercr Hoffnungen auf eine ge*

beihliche (Sntwicflung unferer gefeUfdjaftlichcn guftänbc.

5lber bamit finb wir auch auf ben Sßunft geführt, mit tod*

djem ich fchließen will. <So oicleö aud) ber ©taat, eine freifinnige

Regierung im herein mit ben Slbgcorbneten unferer 2öal)l, 5U

unferm heften thun unb ausrichten mag: oicleS, ja bie $aupU

fache, wirb immer un$ felbft §u thun übrig bleiben. $)er ©taat,

bie Regierung, bie SBolföocrtretung fönnen ba3 ©ebeifjen bcS

(Einseinen nur möglich machen; baß er wirflich auf einen grünen

ßweig fommc, ba^u wirb cS wie bisher fo auch ferner feincr

eigenen Slnftrengung bebürfen. $ic Gtefefcgebung fanu nur <5chran=

fen wegräumen, und Suft unb (Spielraum uerfdjaffen ju freier
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Bewegung: aber regen unb rühren müffcn wir unä fclbcr; fo

Wenig e3 ber prooiforifchen Regierung in $art$ in bie Sänge

möglich fein wirb, ü)re Arbeiter für'3 9Ud)tarbeiten ju bejahen,

fo wenig wirb ber 9ktch3tag in granffurt benrirfcn fönnen, bajj

fortan allen $>eutfdjcn bie gebratenen Xauben in ben 9Jhmb

fliegen — ob 3hr nun ben Dr. ©traug al3 Slbgeorbneten bahnt

fenbet, ober ben £jerrn ^offmann oom ©alon, ber fo eben bas

aufrichtige Söclenntnifj oor Surf) abgelegt hat, bafj er bie greit)cit
f

bie un8 jefct angebrochen ift, wenn eS oon ihm abgegangen hätte,

nicht herbeigeführt höben würbe, bag er aber nun, nad)bcm fic

einmal ba fei, fic fkh wohl ober übel gefallen laffen wolle.
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gierte 2tcbe.

©ehalten auf bcm Oiat^auje in Sd&wiebetbtnßen om 23. Styril.

2Tuc^ 3ljr, geehrte Sßafjlmänner oon ©djmieberbingen, fjabt

gewünfd)t, bag id), -nadjbcm id) als Ganbibat um bie 3lbgeorbneten=

ftettc nad) granffurt aufgetreten bin, perfönlid) üor @ud) erfdtjet*

nen fotte. 3d) cntfprcdje @urem 3Bunfd)c, Weil id) tf)n für billig

f)altc. 3f)r wollet nid)t unbefcfjen wählen. $>a tjabt 3f)r !Recr)t.

3^r feib bei früheren SBaljlen oft genug auf biefe %tt fjinterS

Sid)t geführt morben. Xrau, fd)au, wem. Um fo weniger mottet

3l)r biefjmal (menn td) mir einen SluSbrucf be3 gemeinen ßebenS

erlauben barf) eine Äafce im ©aef faufen, ba man (Sud) gefagt

fjat, baft biefe Äa^e — nämlid) id) — in ber Xfjat ein feuriger

3)rad)c fei, ber (Sud) alle mit fid) jur £ötte reißen motte. 2öa3

man bod) ben Seuten OTeS weifj mad)t unb mag ftc fid) jum

Xfycii aud) weifj madjen laffen ! 3)od) mirb biefe &rt ju benfen

nädjftenS oottcnbä auö ber äftobe fein. SBor fjunbert Sauren, ja,

ba galt es als ausgemacht, bafj jeber SlnberSgläubige, unb nun

oottenbä ber Ungläubige, bcS SeufelS fei. SRidjt bloß oon Reiben

unb 3uben glaubte baS ber (Sfjrift, fonbern aud) üom sßroteftam

ten ber Äatfjolif, unb l)inmieberum ber ^roteftant öom Äatfjolifen;

fo ba§, menn beibe Xfjcile fRec^t gehabt fjätten, ba« Söunberlidje

fjcrauSfommt, ba§ bann ber Sööfe beibe Xfjcile, mithin bie gefammte

(Sfjrtftcnfjeit, gehabt §abcn mürbe. Untcrbeffen ift e£ fetter in

ben köpfen geworben, unb wie man feine £ejen mefjr bei uns

oerbrennt, fo wirb aud) ber HnbcrSgläubigc nidjt mef)r oon born*

Weg üerbammt. SEBir leben in einem djrtftlicfyen fianbe, aber ber*

jenige würbe unter unS für einen rofjen 2ttcnfd)en gelten, welcher

behaupten wollte, baß cd feinen redjtfd)offenen Subcn gebe; wir

leben in einem oorjugSwcife proteftantifdjen ßanbe, unb bod)

erfennen wir (Ehrenmänner genug aud) unter ben üttitgliebern
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ber fatfyolifdjen Äirdje an. 3d) nun bin freiließ fein $at$otif

unb fein 3ube, — nid)t einmal 2)eutfdjfatfjolif
;

idj bin nidjt

blojs ein SlnberSgläubiger, fonbern fie fagen, ba& idj ein Ungläu*

biger fei. 2Kan nennt, mie 3E)r t>tcUctc§i fdmn gehört fjabt, einen

folgen SBogcl mic id) bin, einen *ßf)ilofopfjcH- 3Ö3a3 baä fagen

mitt, ba£ (Sud) auSeinanber ju fefccn märe bicfjmal oon gar ^u

langer §anb ; aber nehmet einmal an, ein *pi)ilofopl) fei fo unge*

fäfjr ein §eibe, fo fagt ja ber Slpoftcl: SBenn nun bic Reiben,

bie ba3 ©efefc nidjt fmben, üon Statur tfjun bc§ ©efefecö SScrf,

fo finb ftc ifjnen felbft ein ©efc§ ; b. I). aud) fie fönnen möglicher*

roeife red)tfdmffcnc 2#cnfd)en fein.

Sftcljr aber als einen redjtfdjaffcncn Mann — natürlicf) bic

crforbcrlkf)en $cnntniffc oorauSgcfefct — brauchet Sfjr in granf=

furt nid)t. Ueber (Suren (Glauben mirb bort gar nicf)t öcrfyanbelt

merben: alfo ift e3 aud) nidjt nötfjig, bafj (Suer Slbgeorbncter

ein ©laubiger fei. 2Bir lächeln, menn mir jufäflig erfahren, baj$

gemiffc fromme nur bei fogenannten d)riftlid)en Sdjneibem, d)rift=

liefen ©djuftern, djriftlidjen Rufern unb ©dmtieben arbeiten taf*

fen: unb 3fjr, bic 3f)r einen 9flann aufstellen fjabt, melier

Reifen fott, ba3 auöcinanbcr gefallene beutfdjc sJicid) frifcf) in

9lcif unb $anb ju faffen, 3^r mottet, ftatt nad) feiner ©cfd)id*

lidjfcit in biefer Ähmft, nad) feinem ©laubenöbefcnntnifc fragen?

©eljet, oon ©laubenS* unb Äirdjenfadjen mirb in granffurt nur

bic einjige grage aufs Xapet fommen, ob aud) ferner mie bisher

bürgerliche Ötcc^tc an ein gemiffeö ÖJlaubenöbcfcnntnig gebunben

fein follcn ? ob einer getauft fein, unb jmar in einer ber brei an*

erfannten (Sonfeffioncn getauft fein müffc, um Drtsöorftcfjcr, 33e*

amter, $tid)ter, Slbgeorbnctcr merben %u fönnen? 2)a3 mollen

bic meiften unb gerabc bie beften unb aufgeflärteften unter (Sud)

nidjt länger bulbcn; fie fagen: ba$ jief)t nur §eud)ler unb tfmt

nidjt gut. S)a3 fann aber ein fogenannter Äefccr mie id) am
menigften länger l)aben motten ; er am meiften mufc münfdjcn,

bafj man jeben feinet ©laubenS leben laffe, jebe Ueberjcugung

ad)te, fo lange fie ber bürgerlichen (55cfcUfdt)aft feine faulen grüdjte

trägt.

3m Uebrigen mirb in ber bet>orftef)cnben Skrfammlung nur

ba$ ^ur Sprache fommen, roa£ (Sure grommen rocltlidje, irbifdje

Angelegenheiten nennen. 9flir gefällt jmar, mic id) (Sud) nid)t
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ticrfjefjlen rotfl, bicfe Benennung, bie Trennung oon SSeltlidjem

unb ©eiftlidjem, gar nid)t. 3dj meine, teer ba§ ^Seitliche auf

bie rechte $lrt behanbelt, ber richte eö geiftlid), ein rechtfdjaffener

Sßanbel auf (Srben fei ber roahrc ^immlifc^e SBanbel. $)od) biefj

beifeite, fo ift e3 aÜerbingS (Sure irbifcfje 2Bof)lfahrt, rocl^e in

granffurt Beratern merben foü. Unb ba fönntet 3h* nun mög*

licherroeife mit einem fogenannten grommen fogar red)t angeführt

fein. Ober fönnte ein folcfjer md)t füglich fagen: toa$ fd)abet'3,

wenn bie ßeutc ^ienieben redjt gefroren merben? um fo geroiffer

entleibet il)nen bie arge Sßelt, unb gelüftet e3 fie nad) bem hintnu

lifdjen 3erufalem. 2Ba3 tf)Ut'3, ob auch xf)t ßeib oerbirbt, menn

ihre Seele im geuer ber Srübfal geläutert wirb? SBürbe bei

foletjer himmlifd)cn ©efinnung @uer Slbgeorbneter fet)r eifrig fein

Kirnen, (£uer irbifd)e3 £oo£ §u erleichtern? dagegen fann bie

2lnl)önglid)feit eines SBeltfmbeS an bie (Srbe, an biefeS ßeben,

(Sud) im oorliegenben galle nur oortheilfjaft fein. $)enn, ift er

nur fonft ein rechtfdjaffener ÜTCann, ^at er nur ein §erj für bie

fieiben unb greuben feiner SKitmenfdjen, fo mirb ein foldjer, ftatt

@ucf) auf ba3 SenfeitS ^u oertröften, fid) alle SJZü^e geben, Qmd)

biefeS irbifdje Seben fo üiel möglich ju erleichtern unb ^u Oer*

fc^önern.

3a, meine greunbe! id) l)abc lange genug auf bem Sanbe

gelebt, habe genug bie ®efd)id)te ber Hölter ftubirt, um ju Hüffen,

bafj ber Slrfcrbau bie ©runblage ift, auf meldjer nid)t allein 9talj*

rung unb 2öof)lftanb, fonbern auch $raft unb <5ittlid)£cit eines

&olfe£ beruht
;
baß folglich, toenn biefeS gunbament, ber ^Bauern*

ftanb, finft, baS ganje StaatSgebäubc fid) fe|t unb ben ©infturj

broht. $>tc Saften mithin, welche ©runb unb ©oben brüden,

nach ättöglichfeit wegzuräumen, burch gleichere SBertheilung ber

Steuern $u machen, bafc ber Arbeiter auf bem gelb unb im

Söeinberg feines SdjmeißeS froh werbe, bafj ihm 3e^ uno 3r^s

bigfett übrig bleibe, auch feinen ©eift unb fein ©emütf) menfe^

lieh su bilben — baS mirb bie ©runbaufgabc ber ©taatsmeteheit

bleiben, barauf mirb auch @uer Slbgcorbneter in granffurt, um
(Eurem Vertrauen ju entfprechen, üorjüglich hin^irfen fyabtn;

baju mirb aber fein ©laubenäbefenntnifc, fonbern nur baS erforber*

lieh fein, bafc er Äopf unb #erj auf bem rechten glecfe fifcen habe.
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fünfte Hebe.

©Ratten bor ber fcaubtuerfammtuna. im 6d&lo&$of« ju fiubtotgSburg,

am 24. «torit.

Steine Herren!

Söenn e§ fiel) um rcligiöfe fragen rjanbclte; roenn baoon

bie Sftebe märe, burdj eine SBerfammlung üon Slbgeorbneten bic

Stngelegenljeiten ber $irdje ju orbnen, ben ©lauben ber (5t)riftens

Ijeit in einem Söefenntniß au^ufpreetjen unb bie gorm be£ ©ot*

teabienfteS feftjufteHen : fo bürfen ©ie mir fo toiel Xaft unb @tn=

fiefjt zutrauen, bafc id) nie aU Stemerber um bie ©teile einc3

folgen Slbgeorbnetcn oor Seiten aufgetreten fein mürbe. 3)enn

icfj bin mir aHjumof)l bemufct, unb Ijabe feit einer SHeilje üon

Sauren bie (Srfafjrung grünblidj madfjen fönnen, bafj meine reli*

giöfe Ueber§eugung nicf)t bie ber 9M)rf)eit ift; bafj idj folglid)

biefer äftefjrfjcit aud) nid)t äumutfjen fann, rntcr) als ir)ren Ver-

treter ^u einer folgen SBerfammlung ab^uorbnen. 9hm f>anbelt

e3 fid) aber nicx)t öon einer religiöfen, fonbern Don einer uoltti*

fd)en ©enbung; ein 9tcid)3tag, nidjt eine ©rmobe, foH in granf-

furt ^ufammentreten, bie Slngelegcnfjeiten be$ ©taat£, nidjt ber

$irc§e, foüen georbnet, eine SReictjSöerfaffung, nid)t eine ®otte3s

bienftorbnung entworfen merben. 3n$ Snnere ber religiöfen %\\-

gelegensten mirb ber 9ftcid£)3tag in granffurt gar nidjt eingreU

fen; nur an bem @incn fünfte mirb er fie äufterlidj ftreifen,

mo e£ ficf> um ba3 S8er^ättni§ fjanbelt, in meinem fortan bie

Äircfjen jum ©taate ftcf)cn foüen. Unb ba$ ift gerabe ein $unft,

mo id) gemiß bin, baß id) unb bie übermiegenbe äRefjrljeit ber

Sßätjter gan§ einerlei Meinung ftnb. ©ie flogen über bie bi&

fyerige SBermifdmng üon ©taat unb $ircf)e — idj aud); fie münfdjen

$trdje unb (SultuS, bie religiöfc Ueberjeugung unb beren $leuße*

rung, üom ©taate freigegeben — bieg ift feit lange audj mein
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Söegefjren gewefen. $)ie geehrten 2Bäf)ler fönnen mir au3 ljunbert

©rünben ifjre Stimme für bie s2lbgeorbnetcnftelle nad) granffurt

toerfagen, fie fönnen meine Gräfte unftureidjenb, meine Söilbung

ju unpraftifdj finben n. bgl. — ba£ finb Wit$ $)ingc, bie fief)

ijören laffen: aber wenn fic mid) au# reltgiöfer 3tebenflid)feit

oerwerfen, fo fyanbeln fie i^rem eigenen ©runbfafce ber ©laubenS*

freit)ctt jumiber. Ober wie ftimmte ba3 jufammen, wenn in bem

neu ju orbnenben Staate jwar feiner um eines religiöfen 23efennt=

niffeä willen oon irgenb einem 9ted)tc ober §lmte follte auäge*

fcfyloffen werben bürfen, ba$ SRanbat cincä $lbgeorbneten §u ber

SBerfammlung aber, meiere ben Staat in biefem Sinne neu ju

orbnen Ijat, follte an ein <5ilau6en3bcfenntmß ge6unben fein?

9lcin, meine greunbe, auf bem Elitäre be£ @incn Sßaterlanbeä

wollen mir nidjt nur unfere proöinäiellcn Sonberintercffcn, als

SBürttcmberger, 53at)em u. f. w., opfern, fonbem ebenfo audj ben

alten religiöfen £aber, ber unferem $aterlanbc feit brei 8af)r=

Rimberten ftf)on fo manche SBunbcn gefd^lagen fjat; alle wollen

mir, (5f)rift unb 3ube, &atf)olif unb Sßrotcftant, Sidjtfrcunb unb

$l)ilofopf), einmütig jum großen Söerfe jufammen wirfen ; unb

am menigften e3 uns einfallen laffen, irgenb einen, ber fid) al$

Arbeiter an bem Saue be3 neuen £)eutfd)lanb£ anbietet, Wenn

er nur fonft tüdjtig ift, um feiner religiöfen Meinungen nullen

äurürfjunjcifen. $euer oor 200 3al)ren ift ber wcftüf)älifd)e grtebe

gefd)loffcn morben, melier bem 30jäf)rigen Sftcligionöfrieg in

5)eutfdjlanb ein (£nbe madjte, aber ben §aß, ba$ 2Jcißtrauen, bie

Sntoleranj unb (Engfjeräigfeit ber religiöfen Parteien fortbeftcfjen

lieg: geigen mir, baß mir in 200 Sauren weiter gefommen finb,

baß mir gelernt fwbcn, jebc cf)rlicf)c Ucberjeugung ju aalten, unb

ben red)tfd)affcncn äftann aud) im Slnberögläubigen nidjt $u

mißfennen.

(S& tfyut mir leib, meine Herren, baß id) über einen ^unft

fo weitläufig gemorben bin, ber meiner Ueber§eugung nad) bieß*

mal gar nid)t jur Sad)c gehört; allein bie ganje Qcit f)er, feit

id) mid) auf bem SBafjlfampfolafc cingefunben Ijabc. fonnte id)

bemerfen, baß immer erft biefer Stein — ber (Stein bc£ religiöfen

SlnftoßeS— meggeräumt werben mußte, cfje an ein SSeiterfommen

$u beuten mar; ja eä wollte mir oft oorfommen, biefer Stein

werbe mir abfid)tlid) oon folgen immer wieber in ben 28cg ge*

Digitized by



266 VII. 6m$§ if)eolo0iid)«pontiföe 93olI§rcben.

wöl^t, bie mit fonft nidjtS (Sr^ebltcfte^ in bcn Sßeg ju legen

wiffcn. 2>enn in betrat, in betreff bc3 po I i tif cf) cn ©laubenä*

befenntniffeä glaube id) mich mit ber 9ttef)rf)eit ber 2Bat)ler in

oölligem (Sinoerftänbniß ^u befinben. gortfchritt ohne Umfturj

ift mein 28af)lfpru<f); e$ ift gewiß auch ber 3f)rigc. SBürbe id)

berufen, am beutfcfycn Reichstage mitjunrirfcn, fo mürbe mein öe*

ftreben oor 5lllcm barauf gerichtet fein, ber ©nigung $)eutfd)=

lanbS burd) bie 2Bar)l eincö ÖunbcShaupteS einen feften ftern ju

geben, tiefem 8unbc3r)aupte mürbe id) im Sntercffe $)cutfdt>

lanbs eine mijglichft große (Scntralmacht sujumenben mid) be*

müt)cn. (Er müßte im Staube fein, alle Sonberintereffen ober

gar Sonbcrbunbägelüfte ber einzelnen &taattn unb dürften m^
ftarfer §anb niebcrjuf)altcn, ohne jebod) biefe einzelnen Staaten

unb Stynaftien ^u Oernid)ten. 2)a^u müßten if)m fämmtlidje

beutfdje Ärieg^ecrc, in üolf3tf)ümlichcr Söeifc umgebilbet unb

auf bie $icid)3ocrfaffung beeibigt, ju (Gebote ftehen. @r müßte

fid) mit ucrantmortlicl)cn ÜKiniftern umgeben, burd) biefe mit bem

gürftcnratljc auf ber einen, mit ben gewählten ©olföoertretern

auf ber anbern Seite öffentlich ocrfjanbeln, unter SDätwirfung

uon betben (Sin ©efe^bud), (Sine 9Jcün
(v, 9ttaß* unb ®cmid}t3orbr

nung für gan* $)eutfd)lanb aufftcllcn, öffentliches unb münblidjeS

®crtd)tsuerfaf)rcn allenthabcn einführen, mit bem SBanbe bc3 QoU*

DercinS alle beutfdjcn Sauber umfdt)lingen, auf beutjehen Schiffen

bie beutfehe flagge auffteefen, unb biefer burd) eine beutfdje

ÄrtcgSflottc in allen Speeren unb an allen Äüftcn Sldjtung oer*

frfjaffen. Scbcr SDeutfd)c müßte fortan in fämmtlid)en beutfd)en

Staaten ÄufenthaltS* unb SlnfiebhmgSrecht haben ; fein SBabener

mehr aus Sßreußcn, fein 2Bürttembergcr mehr aus Defterreidt) auS*

gewiefen werben fonucn. sMc %'Utfdjc follen gleichet $Kedj)t unb

©ertd)t hoben, alle StanbeSörtöilcgien abgefdjafft, alle Saften oon

allen gleichmäßig getragen werben. Um feiner Religion willen

foll deiner eines bürgerlichen 9^cc^tö oerluftig gehen. 3ube wie

ßbrift foll, wenn er unbcfdjolteu ift, in ber ©emeinbe ftimmen,

foll, wenn ihn baS Vertrauen feiner Mitbürger baju beruft, nicht

nur ©emeinbcratl) unb Drtsoorftanb, fonbern auch Slbgeorbnetet

unb wenn er feine Xüchtigfeit nachweist, Staatsbeamter jeber 5lrt

Werben fönnen. Sluch bie befd)ränfenben SluSnahmägefefce gegen

SSucher unb Schacher follen nicht auSjchließlicf) gegen 3u*
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bcn, fonbern nur gegen gewiffe (Srmcrbäarten, treibe fte nun

S^rift ober 3ubc, gerietet fein. — $>er SßolBunterricht foll Oer*

beffert, praftifdjer, menfdjlicher eingerichtet, oom tobten ©ebädjtniß*

frant immer mehr auf ben 3wccf ber ©eifte^ unb ^erjenöbtf*

bung ^ingetenft, ber Schullchrcrftanb gehoben unb für feine faurc

Arbeit beffer belohnt werben. — $)cm £anbel foll burd) Biebers

toerfung aller goEföranfen, b.ic noch innerhalb $eutfd)lanb3

Sank unb SSafferwcgc fperren, burd) fortwährenbe SBerbeffcrung

ber ©tragen unb #erabfc£ung bc3 Sßoftporto, burefj Eröffnung

überfeeifdjer 2)carfte, freiere 23af)n unb ein weiterer Spielraum

uerfdjafft, bic Snbuftric burd) üerhältnißmäßtgc Qöttc gegen ba3

&u$lanb, inäbefonbere ba£ OTcS mit feinen gabrifaten über*

fcfjrocmmenbc (Smglanb, gcfdjüjjt werben. 5)aju bebarf aber ber

Xarif bc3 3°^ücrc'n^ c^ner burdjgreifcnbcn 9lcnberung, bamit

nid)t mehr in 3folgc be3 ju niebrigen gollfagcä auf Seinen * unb

Söaumwollcngcfpinnftc fcf)Ieftfcf)e SBeber oerhungern, nirfjt mehr in

golge bcö übermäßigen Äaffee^oIIö Saufenbe oon Arbeitern ber

Söranntmeinpcft anheimfallen. (Sine befonbere Sorgfalt wirb in

bem erneuerten $cutfd)lanb bem öauernftanbe ^ugewenbet werben

muffen. $>cr ©taub, ber im Sd)Weiße feinet 5lngcftd)t£ ben

2lder, bcn SBeinberg baut, ift bie SBur^el nicht nur ber 9lal)ruug

unb beö SBo^lftanbcS, fonbern auch ber Äraft unb Sittlich*

feit aller anbem. SBcnn biefe SSurjcl franft, fo leibet ber ganje

33aum ber ®cfellfd)af t. Um $Me3 bürfen bafycr fortan nicht mehr

uncrfchminglichc Abgaben bem Sanbmannc baö äftarf auäfaugcn.

$)ic ®runblaften müffen nach bem biUigften IWtaßftabc unter Sei*

hülfe be3 Staates abgelöst, grohnen unb anberc unoiüigc Qiu

muthungen ohne Weiteres abgefchafft werben. $lußer ber Staats»

unb @emeinbcfteuer foll ber $8auer feine Abgaben mehr befahlen

bürfen, unb jene Steuern felbft follen noch baburd) ermäßigt Wer=

bcn, baß Kapital unb ©infommen in gleichem SJcaße wie ®runb;

bcfijj unb (bewerbe jum Mittragen ber Staats* unb ©emeinbe*

laften beigejogen wirb. — 25er Sftotf) beS unterften StanheS, ber

Arbeiter, abäuljelfen, ift in unfern STagcn eine bringenbe Aufgabe

geworben, bei bereu ßöfung bie SRuhe aller anbern Älajjcn. bic

Crbnung unb Sicherheit beS Staates überhaupt, beteiligt ift.

Sluf bic gcwaltfame Slrt, wie man bieß in granfreich oerfucht,

burch 5lbfd)ncibung ber Soncurren^, ift biefer 9toth nicht abju*
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Reifen, fo oic! fief)t man fdfjon jefct. ßoute Sölanc öerfäljrt ttric

ein Striaton, nid)t mie ein grünblicfyer Slr^t, unb bie ocrberb*

liefen folgen feiner falfdjcn (Surart werben nid)t ausbleiben.

@in£ ber folibern, obwohl für fid) allein and) nidjt auöreidjenben

2ftittel gegen bie Arbeitcrnotl) ift fd)on genannt, eö ift Hebung

ber Snbuftrie burdj angemeffenen goUfdmfc. .gätte ber $arif

beS 3°^öereinö bcutfdje ©emebe beffer gefdjüfct, fo wären bie

fd)leftfd)en Söeber nidit oerljungert. (Sin anbcreS fiinberungö*

mittel liegt in bem Sßrinciö ber Affociation, mittelft beffen bie

Arbeiter, bie Xaglöfmcr fidj wohlfeilere ftoft in gefunben, 2Bar*

tung unb Pflege in franfen Sagen ücrfcfyaffcn fönnen. 5)urd)

Beiträge ber Arbeitgeber auf ber einen unb flehte Sofynabjüge

auf ber anbern ©citc werben fid) unter §anbreid)ung be3

(Staates ©filfsfaffen für fronte unb alte Arbeiter grünben taffen,

unb wenn mir ©emeinbebatföfen fdjon erlebt fjaben, fo Jjoffe idj

and) nod) ©emeinbcfüdjen ju erleben. Aud) bie AuSwanberung

mirb bie Regierung, um Ucbcroölferung unb SDcaffenarmutl) ,$u

tterfyütcn, nidjt mie biSfjcr fc£>cel anfcfycn unb nur ungern bulben,

fonbern förbern, leiten unb bie auSgcwanbcrten Äinber aud) in

ber gerne nodj fd)üfccn müffen.

2)ceine Herren! SEöie oicleS ließe fid) nod) fagen über einen

fo großen, fo reidjen ©toff. Aber id) will baS 2J?aß ber $c\t

unb ber Aufmerffamfcit nid)t übcrjdjreiten, baS Ijeute ber ©in*

jelne für fidj in Slnfprudj nehmen fann. 9cur eine SSerfid^erung

erlauben @ic mir nod) pm ©djluffe. $a$ (Srgebniß 3^rer 2öal)t

mag fein, weldjeS eS will, fo werbe id) bod) biefer ad)t Xage,

bie midj nad) langen Sauren ber 3urücfgeäogenf)eit lieber in

lebenbige Söcrüfjrung mit bem SBolfc brachten, bem id) angehöre,

lebenslang mit greube gebenfen, unb bie wofylttyätigcCSrfrifdjung,

bie mir baburd) §u Sfjeil geworben ift, aueb in ben engen unb

ftiHen $reiS mit f)inübernef)men, in meldten id) jefct jurüdfcfjre.
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auf eine 9tebe be§ Celans Gf)rijUteb.

Steine greunbe!

. Xtc ^Ijarifäer traten einmal §um §crm unb fragten ifnt:

3ft's red)t, bag man bem Äaifcr Qu\^> gebe? @r fprad): SBeifct

mir bie 3nl^nui"öc- Unb f*e teilten ifynt einen ©rofdjen bar.

Unb er fprad) ifnien: SQ3eß tft ba$ SBilb unb bie Ueberfd)rift?

©ic fpradjen ju ifmt: $eS ftatfetd. 3)a fprad) er 511 ifmen: ©0
gebet bem ßaifer, was bc$ ßaiferö tft, unb ®ott, mag ©ottcS ift.

So fragen aud) unter (£ud) einige: 3ft'3 redjt, bafj man
ben* unb ben jum SRcidjStag in granffurt fenbe? 3d) frage

entgegen: 2Bc& ift ba3 üöilb unb bie Ueberfdjrift biefeä $eid^
tagä? 3*)t werbet mir antworten muffen: $)c$ ÄaiferS; b. I).

bie 33cftimmung be3 9teidj3tag3 ift eine politifdje. 2>arum fage id)

eud) : 2öät)lct nad) reügiöfen 9tücffid)cn, wo e£ ftdj um bie Sftelt-

gton fjanbelt, aber nad) politifd)en, wo e3 fiefj um Sßolitif fyanbclt.
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©eilten auf bcm 9iatfräau§pla$c in CubtotöSbura. am 28. Bprit.

*

9J?etnc roertfjeften greunbc unb Mitbürger!

Unerwartet für @ud) rote für mict) felbft erfdjetne id) noef)

einmal in (Surcr äftitte. 3cJ) t)attc mid) roieber in mein bidfjerü

ge<3 §cimrocfen aurüefbegeben, tocil idj c3 für fcf}icflidj unb roof)U

getfjan f)iclt, über bie Xage ber 2Saf)l Dom (Sdjauplafcc berfelbcn

entfernt fein. 9catürlid) lebte idj nodj gan^ in ber ©rinne*

rung ber merfroürbigen SSodje, bie idj in (Surer 9ttitte ^ugcbradjt

r)attc. Unb inbem id) nun faf) unb f)örte, roic e3 an fo manchen

anbern Orten jugerjt, roar id) orbcntlict) ftolj auf mein liebet

ßnbroigSburg, auf bie georbnetc Haltung in feinen SBcrfammlun*

gen, auf baS richtige Stfafc in feinen 33eftrcbungen. Um 9lfle£

bitte id) @udj, geliebte Mitbürger, bcroaljret biefen SRufjm. (£3

ift fdjroer, aber aud) unuergteidjlid) fdjön, in einer Qcit bc£ Um*

fluide*, bc3 allgemeinen XaumclS, fid) nidjt über bie ©renken beä

Sfted)ten f)inau3 fortreiten §u laffen.

3d) oerftefjc (Sud) ganj tüüt)I
f

liebe üttitbürger, id) begreife,

roa$@nd) aufregt, @ucr) erbittert. 3l)r mottet @ud) lo^fagen oon

einer Sefte, roeldje feit einer Steide oon Sauren (Sure gute Stabt

immer enger umfponnen l)at. 3r)r mottet ben 5ln^ängern biefer <S?cttc

geigen, bafc ifjr IHetdt) unter (Sud) ju (Snbc ift, ba& 3f)r ber 3"5

bringlidjfcit it)rcr ^ßropaganba fatt feib, ba| ifjr neuefter Uebcr*

griff iljr (efcter geroefen fein fott. 3^r mottet e£ reetjt fräftig

auäfpredjcn, baß 3f)r nid)t£ galtet oon einer ©ottfcligfeit, roeldje

geinbfeligfeit gegen SlnberSbenfenbc let)rt ; oon einer $emutr),

bie gciftlidjcr £od)mutl) ift; oon SiebeSroerfcn felbft, benen bie

parteifüdjtige Slbftdjt, bie iljncn anljaftet, bie (öelbftgefättigfeit,

mit ber fie sur <Sd)au getragen roerben, ben größten %f)txi if)rc3

Söertfjeö benimmt. $)a$ roolltet 3f)r erft jeigeu? Slber, meine

greunbe, 3f)r fjabt es ja ferjon gezeigt. ®a{j 3f)r m^ rjierfjer

beriefet, bafe 3f)r für ben roidjtigen Soften ingranffurt mid) mit

(Snrem Vertrauen beehrtet, ba§ 3f)r diejenigen nidjt anhörtet,
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welche aus angeblich religiüfcn ©rünben (£ner SWtgtrauen gegen

mtd) erregen fugten, — bamtt f)abt 3h1' ja Sure Meinung

beutlich genug ju erfennen gege6cn. 2öaS wollt 3h* alfo weiter?

3ft c3 nid)t genug, wenn 3hr ber ®enfart jener Partei fortan

feinen (Eingang mehr bei ©ud) unb Suren gamilien geftattet?

SBcnn 3hr in ©urem Seben beurfunbet, baß bie Religion be3

9tetf)ttf)un3, nicht bcS ÄopfhängcnS, ber Siebe, nid)t beS §affe£,

bie @urige ift? <2>etb 3hr baju entfchloffen, fo fönnt 3^r jene

Seutc ruf)ig unter @ud) wohnen laffen ; beim fie tonnen (Sud)

nichts mcfjr fdjaben. «Seit bem großen Umfcr)wung ber offene

liehen $)inge, ben wir erlebt fyaben, ift 63 um it)rc £errfctjaft

ohnehin geferjehen. $)a3 fpüren fie wof)l; barum regen fie fid)

fo. <Sic fwben biefe &c\t nid)t gewollt, tote einer ihrer Anführer

unS in biefen Sagen wieberfjolt geftanben f)at : barum miß bie

ßeit aud) fie nicht mehr. -Kur in einer bumpfen unfreien $eit

hat fid) jene 2>cnfart fo tief einniften, fo weit ausbreiten formen

:

in ber neuen unb freien Qeit wirb fie ftd) oon felbft oerlieren,

wie Spotten fid) oerlieren, wo frifd)e fiuft burchftretchen fann.

3)enn nur oon einer gewiffen Sinnesart, nid)t oon ben 3ttenfd)en,

meiere ifjre Xräger finb, fpreche id); mir fönnen unb follen jene

befämpfen, unb bod) biefe als SSrüber bulbcn unb lieben, ba wir

ja fein SRedt^t haben, fie für unoerbeffcrlid) §u galten.

2Bie oft hübe ich in biefen legten Sagen an bie Bewegung

jurüdbenfen muffen, beren SBeranlaffung oor neun 3nf)ren meine

Berufung nad) 3ürid) mar. Seit biefen neun 3af)i*cn t)at fid)

baS SRab ber Seit umgcbrefjt. 2BaS bamals unten lag, ftefjt jefct

oben. 2öic bamals meine Slnl)ängcr, fo merben jc£t meine ©egner

angefochten. Slber, liebe, tljeure SiubwigSburgcr, — was bamals

aufgehegte Seebauern meinen Sln()ängern traten, was jüngft

irregeleitete Slcloler meinem greunbe SBifcher antljun mollten —
nein, baS ober aud} nur entfernt etwas berglcidjcn werbet 3h*
gewiß ntcJt)t gegen unferc 2Biberfad)er unternehmet, ober auch "Ul

*

julaffen wollen. 2öie fönntet 3l)r auch im tarnen ber greifjeit,

bie 3h^ Such sum ©anner erforen r)abt, unterbrüden, im Tanten

beS SRedjtS Unred)t tfmn, im tarnen ber beutfehen Einheit gwie*

trad)t fäen wollen ? 9lein, meine greunbe, Unrecht bleibt Unredjt,

für ober gegen wen eS aud) immer oerübt werben möge. (Gewalt

unb llnorbnung förbern bie greir)eit nicht ; fie beflcden nur ihren

Digitized by



272 VII. Secf|§ tMoQtfö-)»titiföe StolfSreben.

©lang, öcrftirjcn t^rc Stauer. Unb oottenbä im gegenroärtigen

5lugenblid, mo ber äufcere gcinb bor ben Xfjoren ftef)t, folltcn

ficf) beutfdje Bürger gcgenfeitig als geinbc gegenübertreten?

Hüffen mir nid)t alle flein(id)cn gcrroürfniffe oergeffen in einer

ßett, mo bie einzige fiofung gilt: baS Saterlanb ju erretten?

2(lfo um ber ©adjc mitten, ber 3f)r bienet, um (SureS eigenen

sJtul)mc£ unb SSortr)etlö mitten, liebe Sftitbürgcr, galtet (Sud) in

ben ©djrcmfcn beS ©efcfccS. bleibet rufjig unb einig, fclbft auf

ben mefjr als maljrfdjemlidjcn gaü, bog @ure 9#cl)rl)cit in bem

SSafjlfamof unterliegen fotttc. 5)ie ©d)lad)t ift moralifd) bennod)

nierjt ocrloren; baS mirb fid) balb genug geigen, unb um fo ge*

mtffer, je mufterfyafter 3f)r (Sud) galten roerbet. 2BaS aber mtd^

betrifft, fo ift fein einzelner 9flann jemals fo oiel mertf), bafj cS

ftcf) oerlofjnte, um feinetmitten Dcbnung unb @intrad)t p ftören.

£urcf) meine gange SBirffamfeit in granffurt mürbe id) nidjt im

©tanbe fein, ben ©djaben gut p machen, melden ein (ä^ceß ober

eine Spaltung in biefer ©tabt, auf bie jefct fo oiele iöltrfe fid)

rid)ten, ber guten (Sadjc bringen fönnte. 2lber tfjut eS, id) bitte

@ud), aud) mir 51t ©cfallen, unb bkibet ruljig. ^)a§ jener

Qüric^er Slufftanb ftdt) an meinen tarnen hutyft, baS fd)änbet

btefen rtictjt, roeil meine ©egnet cS maren, bie fid) an ir)rer fclbft*

gemäfjlten Dbrigfeit üergriffen : aber menn eS jefct t)icr $u äugen*

blitflidjen Xf)ätiid)fciten ober blcibenben 3ermürfniffen fämc, fo

mürbe alle Sßelt mit Ringern auf midj beuten, meil meine ©önner

unb Sln^änger, unb bamit id) felbft, als bie Urheber baüon gelten

mürben. 3)aS merbet 3l)r mir nic^t ju öeibe u)un, benglerfen

meinem Flamen nid)t anhängen motten; benn 3^r ^abt mir be*

miefen, bafj id) @ud) mertl) bin, bafj 3l)r meine (Sfjre als bie

©urige betrachtet, mie id) eS mir gur @f)re fdjäfce, ein SubroigS*

burger öürgerftnb ju fein.
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1. J>er &o$enftaufen.

(Kr. Stun enblid) tptrb ba3 beutfdje Sßolt barangefjen, eine

alte ©d)ulb abzutragen.

3fn% 3Ätr gefiele beffer, e§ ginge baran, feine alten <äufr

ftänbe einzuziehen.

(Kr. £>em gürftenljauS —
3dj. (Sben aurf) oon ben gürftenpufern märe 3ttand)e$

mieberzuforbern.

(Kr. $)u üerfteljft mid) ntdt)t. £>ie §of)enftaufen —
Sdj. ©Ott t)ab fie fcltg! (Sine maefere SDtjnaftie.

(Kr. Slber mie ef)rt man fie unter un3?

Idj. 2öie man fann. ©tanbbilber errietet man iljnen

feine, toeil man nidt)t mefjr weift, mie fie auägcfetyen haben; gefte

feiert man ihnen nicht, roetl fie nicht mehr in lebenbigen 3Brr*

fungen fortbauern; aber man ftubirt il)re ©efdndjte, ergebt fid)

an ihrer ©röfjc unb belehrt fid) an ihren gestern, man fingt

ihnen Sicbcr, betrautet ihren ©erg mit Sftachbenfen unb befteigt

ihn mit 2lnbad)t.

(Kr. So, unb mag finbet man oben?

3dj. Stodjta; mie billig.

©r. 2Bte billig ? Äein ©chufcbad) für ben Sßanberer, feine

£alle für bie ©änger, fein Eenfmal, ba3 fremben SBölfern zeige,

i>aft $)cutftf)lanb feine große SBor^ett ju ehren meifc!

£dj. 3d) bin mehr mie einmal auf bem ©taufen geroefen,

bei ©onnenfd)cin unb SRegen, aber an ein (Schupbach ju benfen,

ift mir ntrfjt eingefallen. 2)aß £orf ift ja auch nahe genug.

(Kr. Slber* ber fahle ©itofel

!

3aj. 28aS roiHft bu benn l)inauffe^en?

(Kr. ©o eben ift ein Aufruf ergangen an ©dnoabenä

©änger, fid) be3 da ffifdjen Herges anzunehmen. @3 fdjetnt auf

eine ^atte abgefehen.
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276 VIII. Deutfäe ©efpräd&c.

3*. 3n tpcldjcm ©üjl? Sonifd)? SDorifd)? «ßropnläcn?

2Balf>alIa?

(Kr. 9£un, oiellcid)t cfjcr gotfn'fd) ober romanifd), um ber

©efdjidjtc treu §u bleiben ; nur irgenb ctmaS, bafj ber 23crg fein

trauriges SluSfefjcn ucrlicrt.

3dj. traurig? 216er feit mann ift benn bte ©cfd)id)te ein

ßuftföiel?

©r. $)u fagft @efdncf)tc ; ober bebenfe nur, burdj wen e$

fo gefommen ift. 3ni Sauernfricg mürbe bic SBurg in Xrümmcr

gelegt; fpäter, fagt man, liegen bic Herren bon Söürtembcrg, ald

gärten ir)re $fmen uon bem frönen ftaufifdjen @rbc nodj nid)t

genug an fidj geriffen, bic ©teilte öollcnbS fjcruntcrfüf)ren , um
in einem ©täbtdjcn im £f)al fid) ein 6d)loj3 baoon §u bauen.

3Trfy. 3)a3 ift freilief) betrübt; aber bag e3 gefdjcfjen fonnte,

ift ©efd)id)te, unb bie ift nid)t meljr rücfgängig ju machen.

ÖBr. Stber ma3 äJknfcrjcn berborben fjaben, ift gut ju

machen.

Srij. 3a, gut mürbe fid) ba3 machen: ein $äuäd)cn, ein

£emoeld)en, ein $apelld)en auf bem n>eltf)iftorifd)en Serge!

(&r. 9lun, mer meifj? SBenn baS bcutfdjc Solf feine

©djulbigfeit tfmt, merben äftütel jufammenfommcn, um bie Oer*

fdjrounbene Äaiferburg in iljrer mutf)maf}ltd)cn Urgcftalt mieber-

^erjufteUcn.

Brij. Unb menn ifjr ein $)ing mic ben Xfmrm ju Säbel

fjinaufbauet, rotrb e3 fid) toinjig ausnehmen in Scrglcidjung mit

bem, ma£ jefct ber fat)te Scrg un§ #\ benfen giebt.

©r. 3» benfen, ja; aber ba3 2lugc Urifl aud) etmaä fefjcn.

3dj. |>aft bu je im SacituS bie ®efd)id)tc Don ber ßeidje

ber alten 3unia gelefen?

<fc $>er alten 3unta! 28aS bu Einfälle fjaft!

$dj. ©ic mar bc£ 9ttarcu3 SrutuS ©djroefter, SajuS

(SaffiuS, be§ legten SRömerS, ©attin gemefen. 3)aS Scidjenbe*

gängnifj mar prädjtig, bie Slfjncnbilbcr oon ätoanjig ber oor=

nefjinften gamilien 9tom3 mürben oorangetragen
;
bod) oor allen,

fügt XacituS ^tnju, glänzten SaffiuS unb SrutuS f)croor, gcrabe

baburdj, bag ir)rc Silber nidjt ju fefyen maren.

©r, $a3 glaub' id), unter Siberiuö.

3dj. 9cun, unb menn fid) bic Silber fjätten geigen bürfen,
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1. 2>cr #o$enftaufen. 277

märe bann bcr (Sinbrucf ettoa größer gemefen? ©erabe baran,

baß fie fehlten, ermaß ber Börner, tote fcfjr fid) bie ßetten ge*

änbert Ratten.

dhr. 5lber @tma$ ift bod) immer mehr als 9ttd)tS.

Saj. 3m ®egcntf)eil, t)ier märe e3 roeniger als SRichtS. Än
ber ßluft, bie fie oon bem iefcigen 9cid)t3 auf bem £ohenftaufen*

berg bis ju ber Äaifcrmad)t feiner ehemaligen Herren ju burdj*

fliegen §at, mißt bie ^fjantafie bie ©rößc be3 untergegangenen

$aufe3.

©r. 2lber bürfen mir benn nid)t£ tlmn, beffen 3lnbenfen

ju ehren?

3dj. 2Sa§ mir tfjun fallen im $nbenfen an unferc großen

ßaifer, ba£ fter)t auf einem anbern blatte; maä aber ihren

Sorg betrifft, fo follen mir baS Söalten be3 <öd)itffal3 üercr)ren,

ba$ it)n faljl gemalt fmt, unb bie große gefängliche Sragöbie,

bie uns* ber öbe Berggipfel oor'3 Sluge ftellt, nicht in ein elenbeS

fRfitjrftfid oermanbcln.

fl£r. $)u bift eben ein Ütigortft
; ich, roenn bie Sammlungen

ju ©taube fommen, gebe meinen Seitrag.

3dj. 3U ocn bisherigen ßmeden beä ^ohenftaufenoereinS,

Sfteftauration be$ ftirchleinS im $)orf, ^r^altung ber SBege unb

bergl. trage aud) id) gerne mein ©cherflein bei; aber menn ihr

mir ben geheiligten Berg unb feine einzige gorm burch eine

Sauerei auf feinem ©tyfcl ocrunftaltet, fiehft bu, ba3 märe eine

©efdnchte, bie mich sum Sranbftifter machen fönnte.

*
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2. J>et Mtncr J>om.

GEr. SGBtöfommen ! unb roofjer?

Sdj. 93on Äöln.

(Kr. W)l üom Subelfeft her fjeiligcn brei Äönigc.

3fdj. ßeiber.

(Bhr. 3cf) backte, ba3 fjätte bid) fnngefüfjrt.

3dj. 2Rid)? <£in ©efcf)äft rief mid) plöfclid) f)in, unb ba

fam id| in bic ®efd)id)tc hinein, an bic idj Dörfer nid)t gebaut fjatte.

ÖBr. ©3 muft aber großartig gemefen fein.

3rij. ©djauberfjaft. Stuf bem ÜBafjnfjof 3U9 um 3U9 m^
©cfjaaren öon SBaHfafyrern in allen Sradjten, bie balb gaffenb

unb ftd) brängenb ©trafjen unb $(ä^c anfüllten; an ben Äircfj*

tf)üren &blajj für ade möglichen (Sünben, id) tuet§ ntctjt auf nrie

mel 3af)re, angefdjlageu; aus allen Käufern gähnen gelängt, öor

benen man bucfyftäblid) feinen |)immel mefyr faf) ;
baju bie bumpfe,

fdjnriilc Suft, bic einem ben Sltfycm benahm, ben bic geiftige

©djtoüle ringsum ol)nef)in fd)on genug beengte: toafjrfyaftig, id)

rief unfern Sutfyer roie einen ^eiligen an, ber boef) mit bergleidjen

©efd)itf)ten, foweit ber $Irm feinet ©eifteS reichte, aufgeräumt Ijat.

(Sn:. SBenigftenö f)at er unö belehrt, bafc $nod)en feine

$eiligtf)ümer finb.

3dj. ©elbft bann nirijt, wenn man roüfjte, roeffen ßnodjen

man naety fo uiel fjunbert Sauren üor ftd) f)at. $)a£ ^Hierein*

fadjfte freiließ begreift bie SERenfd^r)eit in ber Sftegel ju allerlefct.

G£r. Unb ba3 märe?

Sdj. 2)a§ 9#enfd)en, bie nie gelebt fjaben, aud) feine

Änod>en jurücfgelaffen fjaben fönnen.

(Kr. 9lun, ba3 begriffe man am @nbe fdjon; aber aud) mir

Sßroteftantcn glauben ja, bafj bie brei Könige, ober menn bu

lieber nriUft, bie SEBeifen au3 SÜtorgenlanb, einmal auf ber SBclt

geroefen unb nad) 29etf)lef)em gefommen finb.
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3dj. ©ctjon gut; mir bctbe luiffen längft, wie mir in biefem

©tücfe mit eiitanbcr baran ftnb.

OEr. 2lber fage: ba fjaft bu bir bod) auef) ben 3)om angefeilt?

3fdj. ©ctoig.

<j£r* Unb bter) beS fortfcfjreitenben S8aue3 gefreut. SEBte

lange marft bu nidjt in ®öln geroefen?

Sdj. @3 werben toofjl jef)n 3afjre fein.

®r. Sfan feitbem ift ber ^ortfdjritt ungeheuer. 35a3

©dnff mit Duerfdfnffen unb portalen noHenbet, ber Heine Xfjurm

auf ber treujung aufgefegt, bie SBanb gttriföen (Sljor unb <5d)iff

burcfjgefcf)lagen , am Aufbau bc$ nörblidjjen großen XfmrmS ber

Anfang gemalt. Unb tt>eld)e Arbeit! $aS muß boerj für ben

äftljetifcfjen 9Henfcf)en in bir ein ©cnufj getoefen fein, ber bid) für

ba$ geftgetümmel reid)licr) entfetjäbigte.

Jdf. Söenn ber äftf)etifd)c Sflcnfcr) ber ganje 9J?enfct) märe.

9ftan ift aber, loenn e3 gut gef)t, audE) nodj ein fyiftorifdjer , ein

pottttfe^cr , ein religtöfer SKenfd), unb in allen biefen |>inftcf)ten

ift mir ber Aufbau be3 Kölner $)om3 juft fo fatal toie ba« $rei*

fönig^Subtläum.

©r. £aft bu ben $om in feinem frühem $uftanbe noc^

gefefjcn?

3dj. üßef)r roie einmal.

<j£r. Unb t)aft bu ba nietjt bebauert, baf$ ein fo groß an*

ge(egte3, unb felbft in feinen trümmerfjaften Anfängen fo tyerr*

lict)cö äftenfdjenroerf nidjt &ur SSoßcnbung gefommen?

3a). Sßenn bu toillft, ja ; b. f). ict) nninfcfjte loofyl btätoeilen,

e£ einen §lugenblio! ausgebaut fefjen $u fönnen.

®r. Unb wenn bir nun ein ßouberftab ju ©ebot geftanben

fjätte, ben Söau mit einem 9JM fertig ^injuftellen ?

Sdj. $)u fa^erjeft.

@r. $ätteft bu bidf) beS ©tabeS md£)t bebient ?

3fa% 3d) glaube, \a) Ijättc midj bebaut. 3$ ptte ge.

fürchtet ju freoeln.

®r. 3U freoeln? ©egen toen?

3df. ©egen bie ©efdncf)te. ®ic b,at ben Sau ntct)t jur

SBollenbung fommen laffen; eine Verfettung tief mirfenber, bem

göttlichen SSeltplan angefjöriger Urfadjen l)at ifnn £alt geboten:

unb icf) 2Kenfcf)lein foflte etroaä SlnbrcS motten?
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05r. Seruljige birfjl ber $)om mirb oljne bein 3utf)
un

ausgebaut, bnrdf) Gräfte, bie ebenfo ber jefcigen ©efdjidjtc ange*

f)ören, rote einft bte Gräfte, bie ben Sau begannen, unb fpäter

biejcnigen, bie tfnn §alt geboten.

$dj* 2Bof)l; unb meldjerlei Strafte, meinft bu, begannen

ben Sau?

<fc 3n erfter Sinie, bäct)te tdt), bie grömmtgfeit.

3dj. Unb jmar bie grömmigfeit einer Qtit, bie audj bie

tunft auöfd^tieglid^ in ben $icnft ber Religion genommen fyatte,

bie iljrem frommen Sehürfnifc nur buref) Hufftellung fold)er ®e*

bäube, als ©ammelpunfte unb ©tmibole ifjrer Slnbadjt, ju ge*

nügen mußte.

fe 9lun, Religion unb Shmftfinn finb e§ auef} jefct, bie

ben Sau mieber aufgenommen fyaben.

$dj. ©prirf): £>ierartf)ie auf ber einen ©eite, unb roman*

tiftfjer $unftbitettanti3mu3 auf ber anbern. $)enn fiel) nur, roa§

ben angefangenen Sau tn'3 ©toefen gebracht t)atte.

<!£r. $)ie Ungunft ber Seiten be$ fpätern Mittelalter^ bür*

gerlidje Unruhen, Kriege, ©tnfen be3 3ßof)lftanbe3 ber ©täbte —
3aj. Sor TOem aber, ober hinter Mein, ftanb bie rcligiöfe

Umtoanblung, bie eben bamalö in ben ©emütfjern fidj oorberet*

tete. 3)cr got^if^e £)om ift ber fat^olifc§sfirdjli(^en grömmigfeit

beö Mittelalters fo ju fagen auf ben Seib §ugefd)nittcn
; fo mie

biefe eine Seränberung erfuhr, mie bie äftcnfdjfyeit anfing, in ben

Sanben ber aübc^errfd^enben Äirdje fidj nidjt mefjr befjaglicfj ju

füllen, erlahmte audf) ber Xrieb, ©ebäube rjtnjuftellen, bie eben

nur biefer Sltf öon grömmigfeit entfpradjen.

0£r. Stber Millionen ift e3 aud) fyeute nott) mofyl in biefer

gorm ber grömmigfeit.

9*ur ba§ biefe Millionen eö nicfjt finb, oon benen ber

SBeiterbau be3 Kölner $)ome3 ausgegangen ift unb betrieben roirb.

Ober ja, er mirb betrieben tion folgen, benen e§ bei begatten

grömmigfeit toot)l ift, b. Ij. bie fid) mof)l babei befinben, roenn

bie anbern in ber alten grömmigfeit oerbleiben.

<&v. £)u meinft, Don ber ®eiftlidt>fett ?

3)dj. 9hm, baS meine id) nidjt bloS, ba3 liegt oor 5lugcn.

3)ie ©eele ber Agitation für ben Kölner $ombau finb bie

Waffen.

*
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©r. 2öa3 fönnten fte aber machen ohne bie Untcrftüfcung

ber Staffen?

$dj. bereit frommem (Sifer für bie <5ad)e man a6er nicht

aHjuuiel §ujutrauen fchcint, ba man notfjwcnbig finbct, bemfclbcn

burd) f)öci)ft profane Stteijmittcl, wie bie 2)ombaulotterie, nod^u*

Reifen. (5$ fef)lt nur nod), baß man in ben heiligen fallen eine

(Spielhölle fammt 3u&ef)ör jum heften be3 3)ombau3 etablirtc.

(Er. 5£>tc ßottcric lägt fidj um fo weniger rechtfertigen, ßl$

fie entbehrlich mar: fliegen bod) auch ohne fie bie Seiträge, nicht

blofj oon frommen ftatholifen, fonbem auch *wn funftfinnigen unb

gefühlvollen Sßroteftantcn.

Sdj. ©eftihlooH, aber gcbanfenloä.

<j£r. Unb hat nidjt längft auch ber preufcifdjc <&taat eine

fdjöne $flid)t barin erfannt, bem Ausbau bc£ ihm zugefallenen

§etligthumS burd) erfledlidje (Summen Sßorfdjub ^u leiften?

Srlj. griebridj SBilhelm IV., mißft bu fagen.

(Er. @in Monarch, in bem ber rcligiöfe unb ber $unftfinu

gleich ftarf waren.

Sdj. Sciber ftärfer als ber gefchichtlidje, unb bcfonberS als

ber politifd)c ©inn.

OBr. 2öa* märe burd) bie (Staats * Unterftüfcung für ben

Kölner ftombau gegen bie ^olitif gefehlt?

Sri), $)a$ Serhältniß ber Üiheinproüinj $u sßreu&en ift

bir befannt.

(Sa*, ©erabe biefem Söerhältnifj feheint mir burd) jenen

(Staatsbeitrag hödjft politifd) 3tcd)uung getragen.

Sri). $lfo wenn eine entlegene ^rooinj einen eignen (Sdjmcr*

punft hat, ber ihrem Sßermadjfen mit bem <Staat3förper fort unb

fort hinberlia) ift, — ich meine ben ÄatholiciSmuS ber tiifytin*

lanbc — fo ift c£ ^olitif, biefen (Schwerpunkt noch hu üeVs

ftärfen ?

©r. SBemt ber oorwiegenb protcftantifcfje (Staat, bem bte

SRheinlänbcr oor fünfjig Sahren einverleibt morben finb, ihnen

il)r fatholifcheö Sentralcigenthum bauen hilft, Werben fie, burd)

folchen SBcmete oon Unparteilichfeit gewonnen, biefem (Staate um
fo wärmer gugethan fein.

3dj. 3)ie oernünftigen unter ben ^H^einlänbem finb es,

Wenn fte an il)re alte Pfaffen* unb 33ettelwirthfchaft jurüclbenfen,
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fdjon jcjjt ; bcn Ultramontanen bagegen fteigt ber Äamm mit jebem

Schuf), ben bcr $>om metter in bie $öf)c fteigt.

(ftr. 9hm, ba3 ^at bie oreujjifchc Regierung leidjt unfdjäb*

lidj ju machen, menn fte fid) nur ein menig bem freiheitsluftigen

Sinn beö SßolfS am !Rr)etn bequemt.

SdT, S><!8 märe ^mar rccf)t fchön; aber in ber ^olitif foü

man nichts tf)un, maS man erft mieber gut ju machen hat.

OBr. 3d) geftehe au, ba§ cS bei griebric^ Söilhelm IV. nicht

bie ^olitif, fonbern fein religiö&äfthetifcher Sinn mar, ber ihn

bem SluSbau bcS Kölner $)ome§ geneigt machte.

frij. @3 fei; menn äftf)etifd) Sreligiöfer Sinn ein foldjer ift,

ber mcl)r ©efchmad für Religion als mirflidje Religion fyat, ber

mit bcr grömmigfeit fpiett unb in ber^unft frömmelt, bcr, ftatt

(SHneS bem Slnbern bie §anb reiben ju laffen, @in3 burdt) bas

Slnbre t»erfätfdt)t.

<j£r. Verlangten benn aber nicht bcr religiöfe unb bcr $unft=

finn £anb in §anb, ein fotd)cS $enfmal alter Äunft mie gröm*

migfeit nid)t unoollenbet ju laffen?

3)dj. Söenn ^u beiben noch, mie billig, ber gcfcöic^tlic^e unb

ber polittfd)c Sinn hinzutraten, fo oerlangtc ber Äunftfimt, burd)

ben f)iftorifd)cn begrenzt, nur bie ©rfjaltung beS gertiggetuorbe*

nen; momit bann aud) bem frommen Sinne genuggetfjan, unb

bem polittfct)en nid)t juroibcrgefjanbelt mar.

(Kr. Sßolitifd) mirb bie Sache fo gefährlich nicht fein, mie

bu fürdjteft; in jeber anbem Sftüdfidjt aber mirb ber ausgebaute

$)om als ein coloffalcS SBerf bafte^en, als bas fd)önfte $)enfmal

bcS pietätsoollen ÄunftfinnS unfercr $eit.

Sdj. 211S eine coloffale Sügc mirb er bafte^en, bei aller

fünftlerifdjen Schönheit ein unerfreuliches $)enfmal ber innem

Unflarljeit, beS gebanfcnlofcn IRcligionö* mie ßunftbilettantiSmuS

unferer Qtil

®r. So märeft bu auch gegen bcn Ausbau bcS lllrncr

SWünfierS unb fo mancher anbem cbeln föefte beS frommen äfttttel*

alters, mic ein foldjer jefct ba unb bort in Singriff genommen ift.

$dj. SBcnn man am Ulmer SJfttnfter bie fchlenben Strebe-

pfeiler unb Strebebogen aufbaut, um baS ©croölbc bor meiterem

2luSeinanbermetcf)en unb enblic^em ©infturje $u beroahren, fo

rechne ich &a3 hux Erhaltung bcS Sßorhanbencn.
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<ßr. Slber tote garftig ift bcr bitfc, in Weniger als falbem

2Sud)fc fteden gebliebene Sl^unn ! Unb ba man nun ben $lan

be3 alten 2tteiftcr3 nod) befifct, roarum foütc man if)n, menn fid)

bie Littel Raffen (äffen, ntdjt ausbauen?

Srij. 2öa3 in frommem (Srnft begonnen morben, in Äunft*

fpielcrei ooüenben — fönnte baran, wenn bu mir ben 2lu£brud

erlauben roitlft, ®ott im Gimmel eine greubc f)aben? könnten ernfte,

®ott in ber ©cfdjidjte oerefjrenbe äßcnfcfjen baran eine greube

haben ?

<j£r. Unfere grömmigfeit hat eben jefct etmaS $ünftlerifd)e$.

<5age lieber: etroaä ÄünftlidjeS. SBärc fie nod} reetjt

naturmüd)fig, fo machte ftc aud) bie Fehlgriffe nid)t, bie mir ftc

jeben Sag machen fefjen. ©ic baute nidjt für ben proteftantifd)en

©ottcäbicnft Äird^cn in gothifd)em, b. I). fatl)olifc^em ©trjl; nod)

weniger, baß fie proteftanttfct)e $irdjen mit gemalten genftem 51t

jieren meinte.

(Er. 5(ucf) bie gemalten genfter roiHft bu un3 nehmen?

3Jdj. SBcr fpridjt oon nehmen ? $>afj ber ©eiftc3flarhcit bc3

SßrotcftantiämuS nur ba3 r)clle
f ungebrochene ßid)t farblofer Rei-

ben, nidjt baö bämmcrnbe $cübunfcl ber bunten genfter ange-

meffen ift, bebarf meines öetucifeS nid)t. $)cnnod) miß id) ben

gemalten genftern, fomeit SRcftc bauon in proteftanttfdjen Äirdjcn

nod) Dorfjanben, alfo mo fie herfömmlid) finb, ntct)t§ angaben;

nur neue malen unb einfejen 51t laffen, t)altc id), roenn e$ nid)t

Dcrftecfte ftat^olifcn finb, bie fie ftiften, für ein §anbcln folajer,

bie nidjt roiffen, ma3 fie tfmn.

(Sir. 9cun nimm mir aber nidjt übel: maö fümmern bid)

bie genfter in ben proteftantifdjen Kirchen, ba bu boct) in

feine gcfjft?

3dj. Sßer meifj, wenn cS gelänge, bie gemalten ©Reiben

auc^ au« bcr proteftantifdjen ^rebigt ju oerbannen, ob id) ntd)t

mieber ein Kirchgänger mürbe?
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3. <Dte fobezfltafe.

(j£r. 25u fagft fo oft: 9Zur nidjtä gegen bie Qpitl

3dj. 3dj fage: 9tid)t3 gegen bte ©efdnd)te!

<8x. Sft benn ba3 nid)t baffelbc?

ld|. *So wenig als brutto nnb 9tetto, ober 2)infel nnb

Äernen.

Ö£r. $)u meinft —
Sdj. SDic Seit, meine id), im Sollen Ujrer Räber, wirft

aud) oiel ©taub auf, füfjrt aud) allerlei ©djminbcl mit fid). Sßcr

btefem, uub infofern ber Qcit, roiberftrebt, ber wcljrt fid) bamit

nid)t gegen bie ©efd)id)tc, fonbern nur gegen etwas, baS gern

©cfd)id)te »erben mödjte, ofjne bod) baS 3eu9 oa8u hü fy&tto.

($r. 2öa3 aber einmal gefdndjtlidje ©eftalt gewonnen fjat,

bem bürfte man fid) nicfyt mefjr mibcrfefcen? ba£ f)ätte fid) bamit

als gut erwiefen? O bu alter Hegelianer, bem baS Sßirflidje

aud) baS Vernünftige ift!

3dj» $)aS gefd)icf)tlidj Söirflidje ift mir nur fo gut, als eS

eben fein fann, b. I). cS muß irgenbwie ber SluSbrucf realer, wenn
aud) nur oorübergefjcnbcr Sßerfjältniffc fein, fonft l)ätte eS feinen

Söcftanb gewinnen fönnen; unb efje biefc S3erf)äitniffc geänbert

finb, ift ni^tö gegen baffelbc auszurichten. 3ft aber einmal, in

golge einer Söciterbilbung ber inneren SBcrfjültniffc, eine gefd)icf)t=

iid)e ©eftaltung batyingcfallen, f)at infofern bie ©efdt)idt)tc über fie

gerid)tet, fo ift cS auef) ein eitlem Js8eftre6cn, fie wicberfjcrftellen

ju wollen, bie ol)ne bie frühere Söegrünbung im 3nnern nur ein

f)of)lcr (Sdjcmcn fein tonnte.

(ftr. ©anj r^*J CDCU ^cr wollt' icf) bid) l)aben. SBcnn

irgenb eine @inrid)tung oon ber ©efd)id)tc oerurtfjcilt ift, fo ift

eS bie $obeSftrafe, bte bu aufred)t erhalten wiHft.

$dj. deinem <sprud) fömtt id) bamit nur bann ju Oer*

fallen fdjeinen, wenn bie XobeSftrafe bereits abgefcfmfft wäre,
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unb irf) fie tptebcrfjerfteacn molltc. So meit aber ift e$ nod)

nid)t.

G£r. 2ftand)cr Drtc bod); unb wenn e3 nad) ber Sttefjr*

fjeit ber $>enfenben unb Aufgeflärtcn ginge, märe c3 balb ü6eraß

fo weit.

$d). |jaft bit bic Stimmen gejäfytt?

GBr. SD3irf nur einen Ölitf in bic Sßreffe.

3dj. $ic treffe! ba§ ift e$ eben. Siner Abftimmung in

biefer Sadjc mürbe id) nur bann trauen, ttjenn c3 eine geheime

toäre.

(ßr. 9^un, gcrabe in ber treffe ift jefct gttrifdjcn Unterweid)*

neten Abfjanblungcn in .geitfdjriftcn, unb namcnlofen Artifeln

in Xagcäblättern faum ein Unterfd)ieb. Unter flcfjn, bie oon bem

©egenftanbe fjanbeln, finb fidjer neun gegen bie XobcSftrafc.

%a). £ältft bu c£ für eine Äleinigfcit, einem beliebten

Sd)lagroortc ber Qcit, baS fid) als gorberung ber 3Wenftf)ticf)feit,

als ®ronc ber gortfdjritte Don Safjrfyunbertcn in Scene fcfct,

aucfi nur für firf) fclbft im Snnern, gcfdjroeigc benn laut unb

in'3 Angefügt ftu miberfprcdjen ? Sßcldjer Sdjriftftcller mag feine

Popularität, meldjcS SBlatt feine liberalen Abonnenten auf'3

Spiel fefcen?

©r. Aber mie in ber treffe, fo ift c3 aud) in ben Stänbe*

fammern: überall bie Majorität gegen bic SobeSftrafe.

Sdj. D, id) entfinne mid) gar mol)l, tote oor einigen 3a^
ren in ber jmeiten babifdjen Cammer ber Antrag auf Abfdjaffung

ber XobeSftrafe mit aßen gegen brei Stimmen, glaub' id), 511m

Söefrfjlujj erhoben murbc. @3 roaren ein paar tarnen oon ber

äu&erftcn IRcc^tcit, bic man furj oorfyer für baS (Soncorbat im

geucr gcfef)en f)atte, unb mit benen id) in feiner anbern Sadjc

f)ättc gefjcn mögen. $5a fagte id) mir: toenn bu je$t in biefer

Cammer fäfjeft, mär' e£ bod) ein faurcr Apfel für bid) gemefen,

biesmal mit ben Renten Sieb unb $amm, ober roic fic fjiefcen,

gegen fonftige greunbe unb ©cfinnungSgenoffen ju ftimmen ; unb

bod), moflteft bu beiner Uebcrjeugung nid)t untreu merben, fjät*

teft bu in ben Apfel beigen müffen.

©r. 3n ber mürtcmbcrgifd)en Cammer müvbcft bu mit

fold)er ©cfinnung ber ^rälatcnbanf unb bem 3ion^2Bäd)tcr bic

$anb gcreidjt fjaben.
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3dj. ©lüdlidjerweife bem Prälaten ätfeljring nidjt; ber ift

ja gegen bie Sobeöftrafe, unb weiß aud) bie ©c^rift bei ben

paaren auf feine ©eite ^u frieden. $en anbcren aber warum
mcf)t? §ab' idj boc^ im 3af)r 1848 als äKitglteb biefer Stammer

mit Sßotfgang ÜJccnjel sufammen gemütfjlid) üerfdjiebene ©d)op=

pen getrunfen.

Ok. 9Jc*an fjat bir'S aud) genug öerbadtjt.

Sdj. Unb id) Ijabe mid) immer barum belobt. @incm jer*

ftörungöluftigen 9tabicaliSmu3 gegenüber liefen bamalä unfere

politifdjen SBege eine ©trede weit neben einanber: ba mußte ber

alte literarifcr)e §aber fdjweigen.

(Öhr. 3n ber ^olitif fann id) mir ein foldt)cö zeitweiliges

3ufammengel)en nod) ef)er benfen ; wie aber in einer grage beä

StfedjtS ein 9Jiann, ber auf bem Sßoben ber heutigen fßf)tlofopr>tc

ftel)t, mit bcnen ftimmen fann, bie fid) auf ba« SBibelwort, baß

ber Xobtfdjläger wieber bc3 XobeS fterben foß, ftüfeen, oermag

id) ntdt)t cinsufefjen.

Sdj. 9U§ ob ntd)t gerabe bie ^fjilofopljen $ant unb

$cgel bie $obe3ftrafe aus bem ftrcngen 2krgeltung3begriff abge-

leitet (jätten.

fl£r. 3c^ f)abc eö aud) nie mit ifjrem übrigen ©tanbpuuftc

reimen fönnen.

$rij. 3n gewiffer 2trt reimt e3 fid) gar wofyl. Sei Äant

mit bem 9tigori£mu3 feined fatcgorifdjen Smperatio«; bei $cgel

mit bem ttjcologifdjen ®efd)mädd)en, ba3 ba unb bort an feinem

©tifteme merfbar wirb.

OBr. Stimmft bu mtt'3 nict)t übet, fo mödjt' id) oon $egel

fagen: itjm ftcdte bod) lebenSlänglid) ber ©tiftlcr nod) im ßeib.

Id). 9tteinetwcgen. 3d) fteflc mid) l)ier auf einen burdjauS

Weltlidjcn ©tanbounft, inbcm idj bie ©träfe ntcr)t als ctroaä, baä

an unb für fiel) fein muß, nidjt als ein ©tüd göttlicher ©eredj*

tigfeit, ba3 auf (Srbcn oolljogcn werben foH, fonbern lebiglidj

aö ein SDhttel für ben Gmo^wctf be3 ©taats betrachte.

$)a fjötteft bu bemnad) ju erweifen, baß ber «Staat

feinen 3wed ntct)t erreichen fönne oljne bie $obeSftrafc. 2$or

Willem alfo: wie beftimmft bu ben 3wed beö ©taatä?

Idj. Sßie alle SBelt: id) fefce benfelben in bie ©td)erung

ber ^erfonen unb be$ (Sigcntfjumä.
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®r. 3)a greifft bu nic^t Ijod).

3füj. 3d) fd^tiege baä $öf)cre nidjt auä; id) brause cS nur

ju meinem $Borf)aben nict)t. 3d) fann mid) mit bem ©afce be*

gnügen: $a<3 (Srfte unb 2Jcinbefte,. roaö ber Sinjeine oon bem
(Staate »erlangen, unb olme meldjeä biefer aud> feine fjöfjercn

Aufgaben nidjt löfen fann, ift, bafe berfelbe alle ätoerfbienlidjen

2Jcittel oorfefjre, Seben unb ©ut be§ in ifjm begriffenen (Sinjelnen

gegen Verlegung oon ©citen Ruberer ficfjcr ju ftellen.

©r. SBollfommcn einoerftanben. SDiefe Littel aber, wenn

bu mir fortzufahren erlaubft, merben fein: oor Willem «Sorge für

3ugenber5iet)ung, SBoltSbilbung unb SBolfömofilftanb ; jmeitenS

eine roadjfamc ^oli^ei —
3dj. drittens bie Slnbrofjung angemeffener ©trafen, in

SBerbinbung mit (Sinridjtungen, bie auf (Sntbccfung, Ueberfüfjrung

unb fixere Söeftrafung ber Uebcltfjätcr berechnet finb.

0k. $)a£ märe alfo bie fogenannte $bfcr)recfung3tf)eorie.

2öol)l; bie tcfrtebtgt aud) mid) am meiften; aber id) fefye nidjt,

mic bu oon il)r au3 bie XobeSftrafc al$ unentbehrlich) aufrecht

erhalten roillft.

$dj. 3d) mill fie aud> bei Söcitem nicf)t in bem Umfang

aufregt erhalten, in bem fie eljebem gegolten fmt: nietjt für

gälfetjung, (Sinbrudj, ©tragenraub unb bcrgleidjen, überhaupt

für fein anbcrc3 Serbredjen, alö für qualificirten 2Horb.

(ftr. Qux Slbfdjredung oon allen übrigen SBerbrcdjen alfo,

glaubft bu, reiben aud) anbere ©trafen au§?

Sdj. ©ic burd)au£ §u oerfjütcn, reiben fie betanntlict) nict)t

auS; aber fie triften bod) fo Diel, bajj ber©taat fid} fagen fann

:

3d) fjabe ba§ Peinige getljan; tf)äte ict) mefjr bagegen, jefcte

j. 23. SobcSftrafe barauf, fo tfjäf id) meniger.

©r. SGßic benn meniger?

Sdj. 9cun, roenn bie ©efefcgebung ba3 leidjtere SSerge^en

mit ber gleiten ©träfe bebrof)t, roie ba£ fcfjmerere, fo bemirft fie

nicfjt forooljl, bafc ber äFccnfd) eö aud) mit bem leichteren fc^roe*

rer, al$ umgefcfjrt, ba& er e3 audj mit bem fdjmercren SBergefjcn

leichter nimmt. $em $)ieb, bem Räuber, ift c$ junäctjft nur um
ba3 ©ut be3 Hnbern ju tlmn; roeifj er aber, baß ifjn fdjon ber

Angriff auf biefeS, menn er entbedt wirb, an ben ©algen bringt,

fo mirb e3 iljm nietjt barauf anfommen, ben ju Söeraubenben
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lieber glcid) tobt fcrjtagen, um ifjn bequemer unb fixerer bc*

rauben ju fönnen. Staä ift bie abftumöfenbe äßirfung einer bra*

fonifdjen ©efefcgebuftg.

<fc 2lbcr bem sJU?orbe gegenüber ^ättft bu eine foldjc fort

unb fort für unerläglid)? 3d) meine« Dttö lebe ber ßiitoerfidjt,

bag mir aud) fjicrin balb eine mtlbere, folonifd)c, fyaben merben.

3(dj. &ie 2lbfdjaffung ber XobcSftrafc märe fef)r überfoto=

nifcl). $)od) bleiben mir bei unferer Srage. 2Ba3 bem Segriff unb

ber Aufgabe be3 ©taateä mef)r jumiber ift, bagegen barf, ja foll

er bod) mofjl aud) ftärfere Sttittel öorfefjren, als gegen ba3, roa$

ifnn meniger juroiber ift?

Ok. Unftreitig.

3dj. Sftun ift aber gemattfamc Sßerlejjung ber Sßerfon mit

ber Aufgabe be3 ©taateS nod) ganj anberä unoerträglid), als

SBerlefcung bcö ©igcntljumS.

Ü£r. 3d> backte, menn feine Aufgabe in (Sicherung oon
s$crfonen unb ©gentium gefefet mirb, fo müßte ifjm baS @ine

fo mistig fein mie ba£ Slnbere.

Sdj. Unb id) benfe, menn oon jmei fingen ba3 (Srftc jmar

ofme baS 2lnberc, ba3 Rubere aber nidjt ofjne ba3 @rfte fein

fann, fo ift ba3 @rftc mistiger als baä Stnbere.

©r. 2)a8 ift freiließ ntct)t ju leugnen.

3dj. SRun
f

bie ^ßerfon lägt fid) benfen oljne @tgentl)um,

aber ba3 ©gentium nid)t oljne *ßerfon. ©o mirb aud) ein ©taat,

menn c3 gleidj nur ein unooHfommener fein fönnte, ftd) benfen

laffen, unb ift fd)on gebaut morben, of)ne perfönlidjcä (Sigcm

tlntm; aber ofjnc ^ctfonen läßt fein (Staat fid) benfen, meil er

ja au« ^erfonen beftefyt. (Sidjerfjeit ber ^erfonen ift mithin bie

@runb(age be3 (Staate; menn er fdmn ber Sßerlefcung besagen*

tt)um§ ftreng entgegentreten muß, fo muß er, um ba3 ßeben ber

Sßerfonen oor geroaltfamem Singriff ju fiebern, baö 5lcuf$crfte aufs

bieten, roa3 in feinen Gräften ftel)t.

0£r. Slber muß benn, barf benn biefe^ Sleujjerfte bie Zo?

bestrafe fein? $at ber Staat ein Siecht, fic ju ocrljängcn?

Süßer bem 2ftenfd)en ba3 Seben nid)t gegeben fjat, barf ber'S tfjm

nehmen?

3dj. (begeben f)at eS ifjm ber Staat nidjt, aber geficfjcrt

unb erhalten, unter ber Scbingung, baß ber' ©inaeine aud) baS

Digitized by Google



3. 2>ie lobeSfitofe. 289

Seben aller Slnbcrn rcfpecttre. Zfyut er baS nicht, ocrgreift er

fid) an bem ßeben eines Slnbem, fo oermirft er bcn <5d)u| beS

©taatS, ermeift ftdt) als ein SSefen, baS jutn ßufammen leben mit

2)ienfd)en nicht taugt, als ein reißenbeS %f)kx, gegen baS, menn

fein ©taat märe, alle Slnbern fid) jur S5kJ>re fcfcen mürben, um
eS unfd)äblich ju machen unb mo möglich aus bem SSege 311 fdjaf*

fen. 2öo ein ©taat befteht, fjat biefcr in'S Littel ju treten,

unb in gcorbneter SBeife 5U tfmn, roaS bie ©murinen unorbcntlich

unb leibenfchaftttch getljan ^aben mürben.

Gfr. ©in leibenfdjaftlicheS Uebermaß, einen föeft oon milber

23lutrad)c, fefjen mir nun aber eben in ber SobeSftrafe.

$dj. SBärcft bu im Qmtfte ber Meinung, bem 9ftörber ge*

fd)ef)e ju Diel, menn er hingerichtet mirb? 3)er alte Äant glaubte

im ©egentf)eil, fid) auf baS 3CU9™6 oer 5um ^ooe öerurt^eilten

2Jiörber felbft berufen ju fönnen, Don benen fid) nie einer be-

fc^mert ^abe, baß ihm bamit Unrecht gefchefje; ja er meinte,

jebermann mürbe einem folgen in'S ®efitf)t lachen, menn er fid)

in biefem ©inne äußerte.

(ftr. 2)amit ift eS feitbem bodj anberS gemorben.

,3>rij. 3^h roet§. 2113 öor einigen Sölten ber jefct uerftor*

bene $önig oon SBürtemberg baS über bie oier italienifchen (Sifen*

bahnarbeiter gefprodjene SobcSurtheil uottftrecfen lieg — fie

Ratten einen mit ihnen manbernbern Äameraben, ber ben SBcr*

fdjmenbern mehrmals mit feinem gefparten @Jelb ausgeholfen, nun

aber feines mehr borgen moflte, nad) mehrtägiger faltblütiger S3e-

ratfjung enblid) gemeinfchaftlid) erfd)lagen unb beraubt — : ba

mürbe ber greife, in bergleidjen fingen ftetS mit ernfter ($e*

miffen^aftigfeit ju SEBerfc gefjenbe Regent in bcn $ageSblät=

tern fe^r übel barum angefef)en. $urj Dörfer hatte in einer bc*

narfjbarten föeftbenj ein äflann, mäfjrenb er mit einer jüngeren

buhlte, feine grau, beren er überbrüfftg mar, mit feiger, tyufy

lerifd)er ©raufamfeit burd) micberholte ©aben oon ©ift lang*

fam hingemorbet, unb tyxnad) auch &ei ber gerichtlichen 2?erhanb*

lung fich als ein rud)lofer, grunboerborbener äflcnfd) gezeigt.

3um Xob üerurtheilt, mürbe er oon bem dürften ju lebenS*

länglichem ©efängniß begnabigt, unb bieg in ben ^Blättern bod)

hauptfächlich beßmegen nicht gutgeheißen, meil ber ©erbadjt ob*

mattete, ber Sttörbcr ha *>e feine Söcgnabigung ben Sßerbienften

I. 19
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ju banfen, bie fidt) oorbem ber 93ucf)brucfer um bie SRegterungS*

gartet erroorben.

©r. 2)aS roäre freilich nicht fchcm.

3rtj. 3d) finbe aber auch bic Haltung beS XagcSurtheilS

in bergleidjen gätten nicht fchön, !ann barin nicht ben SluSbrucf

eines natürlichen, fonbem nur eines burcf) 3e^ten^enäcn miglci-

tetcn ©efüf)lS erfennen.

(Ihr. SBeldjer Xenbenjen?

3aj. £>er mafjlofen Ueberfchäfcung ber Sßerfönltdjfeit, bte

jefct al§ ein unantaftbareS §etligthum gelten foH.

©r. Sft fie benn nicht roirflid) ein §eiligtf)um ?

3df. ©eroifj. Slber eS tt)irb bamit jefct öiel ©cf)ttrinbcl ge*

trieben. 2118 fürjltch in einer fübbeutfdjen ©täubefammer ber

ginanjmtntfter, im Hngeficht ber fid) hänfenbcn gäUe öon §unbS*

mutt), eine Erhöhung ber §unbefteuer beantragte, fiel ber ^öctjft

Vernünftige Eintrag burdt), als ein Attentat auf baS Urrecht ber

s$erfimlidjfeit — einen £mnb ju halten. Sluf ber anbern (Seite

foll bic Sßerfönlichfett ^eilig unb unüerlefclid) fein, gleichgültig,

ob fie fiel) ^um nüfclichen ©liebe ober §um eiternben Sßfaf)l im

gleite ber menfdjlidjen ©efettfdjaft auSgebilbet t)at. $)cm (£in*

flufe foldt)er auSfdnoeifenben geitoorftellungen fdjreibe icf) eS ju,

roenn baS ©efühl eines X^ettö unfrer 3eitgenoffcn fidj fogar bei

fo gräulichen äÄorbfällen gegen bie XobeSftrafe als ein Unrecht

auflehnen $u müffen glaubt.

%z. ($S mag ganj roahr fein, bajj nach oen göttlichen ©e*

fcfcen einer moralifchen SBeltorbnung bemjenigen, ber einem anbern

geroaltfam baS ßeben nimmt, nur fein SRed)t gefchieht, roenn ihm
baS feinige roieberum genommen roirb; bie grage ift nur, ob ber

©taat befugt ift, fich fo an bie ©teile ©otteS §u fc|en, unb

einem moralifchen Urthetl äufjere SRedjtSfraft ju geben?

Saj. $aS ift er nicht; aber er ift befugt unb öerpflidjtet,

feine eigene ©teile auszufüllen, unb, roaS er ben ©injelnen gegen«

über auf fich genommen Ijat, ben ©djufc ihres SebenS gegen ®e*

malt, ihnen auch »«flieh Su leiften.

Qk. 3)en Sftörber für bie 3uhmft unfehäblich ju machen,

baju reicht auch baS ©efängnif? hin, unb tytt fönnen bann über«

bieg SBcrfudje gemacht roerben, ihn ju beffern unb für bie menfet)*

liehe ©efeUfchaft roieber ju geroinnen. ©d)on bafj fie biefe üßög*
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lichfett abfdjneibet, ober öiclmehr gar nicht in Rechnung nimmt,

entfdjcibet bei mir gegen bie XobeSftrafe.

3dj. SBo fich in ber Unterfudjung unb gerichtlichen $ßer*

hanblung Umftänbe ergeben, meiere bie Xfjat in milberem Sickte,

ben 9J2örber nicht als öerf)ärtetcn Unmenfchen erffeinen laffen,

ba mag eS bem ©ericf)t äuftetjen, um folcher milbemben Umftänbe

miflen auf ©efängnijj ftatt auf XobeSftrafc ju erfennen; ba mag
im äujjerften gaHe baS SöegnabigungSrccht bcS Regenten eintreten.

Um ber blojjcn ÜRöglichfeit ber SBefferung willen, bie in foldjer

Un&eftimmtfjeit freilich auch bem SRucfjlofeften übrig bleibt,

möchte ber 9Jcenfcf)enfreunb immerhin bem ©taate -jumuthen, ben

Hufroanb unb baS SRiftco einer lebenslänglichen ©emachung feiner

SRörber auf fich ju nehmen, wenn nur nicht burdj folche allgemeine

ÜRübcrung ber ©trafart ber ^auprjmecf ber ©träfe, ihre ab*

fdjrccfcnbe SBirfung, gcfchroächt merben mügte.

(Kr. ÜÄit eurer abfehreefenben SBirfung! Verhütet benn

eure XobeSftrafe ben Sftorb?

Srij. <Sic Derhütet ihn nicht, aber fie hilft bie gällc ber*

minbern.

(£r. @S ift aber ftatiftifcf) nachgemiefen, bafj in Säubern,

mo bie SobeSftrafe abgerafft ift, bie SKorbfäHe fich nicht »er*

mehrt, jumcilen fogar üerminbert haben.

3fdj. $on folchen ftatifrifchen Sßachtoeifungen muß man fich

nur nicht öerblüffen laffen. @S werben babei bie mitmirfenben

Urfachen außer Sicht gelaffen: ber gleichseitig oerbefferte SßoIfS*

Unterricht, ber machfenbe 2öof)lftanb, bie gefchärfte <8icherheitSpo*

li^ei; bie leicht in einem fianbe gutgemacht, ja überwogen haben

fönnen, was bic Slbfdjaffung ber SobeSftrafe für fich fct)limm ge*

macht haoen mürbe.

<!£r. Slber folltc benn oicljährigcS ober gar lebenslängliches

©efängnifj nicht ebenfo abfehreefenb, ja noch abfdjrecfenber Wirten,

alö bie SobeSftrafe?

Srfj. 9kin! wenigftenS gerabe auf biejenigen SKenfchen

nicht, auf melche bie ©trafen berechnet fein müffen. 3e fdjlcchter

unb gemeiner ber SRenfd) ift, befto mehr geht ihm baS Sieben

über 5llIeS. 2öcm ber $ob lieber ift, als ein Seben in <5d)mach

unb Äetten, ber wirb nur in gan§ befonberen tJäüen ein Kapital*

oerbrecher werben. Unb bann fommt nod) eins ^ixt^u. $)em
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Äcrfcr t)offt ber $erbrcct)er immer noct) entrinnen ju fönnen.

2Rit bem Xobe ift meiter nicfjt p fragen.

OBr. 3U entrinnen t)offt er fct)on »or^er ber @ntbecfung,

ber Ueberfüfjrung, ob auf biefe ber Xob gefegt fei, ober ©efem*

genfe^aft ; unb biefe Hoffnung oölliger ©traflofigfeit ift e3 fwupt*

fäcijltcr), bie pm $crbrect)en locft.

$dj. ®a8 liegt in ber 9ttangelf)afttgfeit mcnfcfjlidjer @in*

ricfjtungen, ber mir un3 bemühen müffen immer metjr abpfeifen,

menn eS aucr) nie oollftänbig gelingen mirb.

G5r, 55er 2ttöglid)feit be3 GnttfpringenS, roenn einer nur

einmal im (SJefängnifc ift, fönnen mir meit efjer oorbeugen.

Sdj. §l6er ber SBorftcßung fönnen mir'3 nici)t, bie bem an*

getjenben SBerbrcdjer, menn ttjrn bloS ($efängnif$ bror)t, bie oiet*

• faci)e 2ttöglict)feit bc3 ©ntrinnenS oorfm'cgclt. <£r t)offt, au6 feinem

Werfer &u brechen, ber 3ßacf)famfeit .ber 2luffet)er ju entfct)lüpfcn

;

er t)offt, in ni^t aUjulanger Qeit begnabigt merben ; er t)offt,

menn bemnädfjft (unb ba3 glauben bergleicfyen ÜJ?enfct)en nur gar

ju gern) ba3 ©ebäubc ber jefcigen <5taat3orbnung in Xrümmer
get)e, burd) bie Xrümmer tjinburdj fict) ju retten. §ier mufj ber

©inbilbunggfraft eine §ülfe gegeben merben, inbem it)r ein legrer

sßunft tjingeftellt mirb, ber nicr)t gu überfpringen ift, eine gauft

• gegeigt, bie ben $8erbrcct)er unentrinnbar feftt)ält: unb ein foldjer

Sßunft, eine folct)e gfauft ift nur bie XobcSftrafe.

©r. gür barbariferje ßeiten unb SBölfer, ba3 gebe ict) ja

ju, mag fie nöttjig gemefen fein.

Soj. öarbarifdje 3eiten unb «öltet! TO ob e* nict)t in

jeber ßeit unb in jebem Sßolfe ©ct)id)ten unb SBinfel gäbe, roo

bte Barbarei fict) bletbenb ertjält.

<3£r. Slbcr fte minbert fiel) buret) 23ilbung unb Slufflärung.

Sdj. ©djabe nur, bafc mit ber mafjrcn immer auet) bie

falfctje Slufflärung bei ben Sßölfern einbringt,' ja, baß biefe ber

roafjren, befonberS in gemiffen SBolfSflaffcn, fogar juoorcilt. 3)ic

alten Sanbe finb morfet), bie ben SOtafdjcn oom SBöfcn abhielten,

unb bie neuen finb nod) ntdt)t feft gefnityft.

(Kr. 3)a fprictjft bu ein grofjeS SSort gelaffcn au&

$dj. 3d) öerftefje: bu meinft, für bie Socferung ber alten

rcligiöfen S3anbe feien gerabe mir, bie tt)eologifd)cn Äritifer, mit

bcrantmortlid).
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C5r. $u fagft eS.

3dj. 3d) fönnte aber aud) mandjeö Slnbere fagen. gür'S

<£rfte, bog fduocrlid) unfere fritifdtjen 3iüeifcl föon fo tief hinunter

in bie Staffen gebrungen finb, als bie (SJrunbfäfce be3 beutfdjen

StfaterialiämuS unb bie Xräume be3 franjöfifctjen ßommuniSmua.

gür'ä Anbete, baß feine SöilbungSform fictj ber Regung beä $8er*

brcdjenS günftigcr erroiefen Ijat unb nodt) erroeift, als gerabe bie

im engften ©inne fird)lid)e, too ber ^riefter eä in ber |>anb §at,

für jebe Untfjat gegen gemiffe Fügungen ober äußere Seiftungen

Slbfolution ju erteilen
;
jumal bamit in ber Siegel SBerroaf)rlofung

ber Sugcnb burd) fct)tedt)ten ober gar feinen ©dmlunterridjt Oer*

bunben ift.

®r. $arin liegt ja aber eben eine ernfte 9ttaf)mmg jur

9#ilbe gegen ben Sßcrbredjer, beffen SBerfunfenljcit in folgern

Salle meniger feine eigne, als bie «Sdjulb be$ 3uftanbe3 ber ©e*

fellfcrjaft ift, in ber er aufgeroacfjfen.

Idj. @Jettn& liegt in jebem ©erbrechen, ba$ er abjuftrafen

tjat, ein eintrieb für ben (Staat, burd) beffere ©olfäbilbung für

bie ßiiftinft är)nltcr)en fällen möglidjft bor^ubeugen; aber bis e3

fo weit ift, muß er um feiner übrigen üftitgliebcr nriflen bie Orb*

nung aufregt 51t erhalten fudjen, fo gut er fann. 3nbcfj, er-

mag fid) in ber erjiefjcnben Stiftung bemühen fo oiel er miH:

itt) jtueifle fef)r, ob bie äßenfcfyf)eit jener brafttfct)en Littel jemals

ganj roirb entratfyen fönnen.

<ßr. $>a£ märe eine troftlofe SluSfidjt. $)od) für jefct be*

benfe nur nod) GnnS: bie entfefclid)c ®cfaf)r bcSSrrtfmmS. ©ifct

ber unfctjulbig S3erurtf)eilte im 3uct)tf)aufe, fo fann er, roenn feine

Unfdjulb nadjträglid) an ben Xag fommt, entlaffen, bis auf einen

gemiffen $unft felbft entfdjäbigt werben; ift if)m aber baS Seben

genommen, wer gibt eS ifym mieber?

3Jdj. 5)iefe ®efafjr mtrb freiließ bleiben, fo lange 9J?enfd^cn

ju ©eridjt ftfcen; allein man barf fie audt) nict)t fjr#od)onbrifdj

übertreiben, <5ie mirb fid) minbera laffen, unb ift fdtjon unenb*

lid) geminbert burd) oerbefferte Einrichtung beS ®ericf)tStüefenS

;

maS aud) fo nod) übrig bleibt, baS gehört ^ur (Mredjlidjfeit alles

Srbifc^cn, für bie mir nid)t berantmorttid) finb.

Ahr. 9cein ! Sieber fjunbert Färber ftrafloS ausgeben laffen

— unb baoon ift ja bei Söeitcm nidjt bie SRebe, fonbern nur oon
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©infcrferung ftatt bcr Einrichtung — als @incn Unfä)ulbigen

tobten

!

3dj. öinen Unfcfmlbigen töbtct ja ber ÜJlörber auch; unb

einzig, um fotdt>c§ Xöbten öon Unfdjulbigen ntdt)t übcrr)anb

nehmen ju iaffen, riSfiren wir auf bcr anbcrn ©eite bcn un=

mahrfcheinlidtjen, nur, mic anbcrc Unglüctefäße, nidt)t fchledjthin

auSjufchliefjenben gafl, bafj öon unfern mit gemiffen^aftefter SBe*

redjnung borgcfeljrten äftajjregein einmal auch ein Unfcfmlbigcr

getroffen merbe. SBir bürften feine 2Jcut)le, feine SJcafchme

mct)r bauen, menn fold)c äftögltchfeit ein jureidjenber SlbhaltungS*

grunb märe.

<j£r. Unb enblid) jum roürbigcn ©chluffe bic Einrichtung!

$)afj biefcä unmenfehliche Schauftncl, meit entfernt, baS SBolf ju

beffern, e$ nur roher unb tt)icrifcf>er mache, ift bod) je$t fo jiem^

lief) anerfannt.

3flj. Unb barum ber blutige 2lct mit SRccht in abgcfchlof*

fene 0täumc oerlegt, roo er oor berufenen 3eu8cn Dor fld) 9«%
unb ber brausen hanenben 2flcngc nur burd) ben fehauberhaften

Älang ber $obe3glocfe angefünbigt wirb.

(2h;. S)lt follft aber fchen, 06 ic^ nicht Stecht behalte. Xer
©ang ber ©efchichte, bcr gortfd)ritt ber £umanität, hat bie

Xortur abgefchafft; er ha* bie SBerfchärfungen ber Xobeö-

ftrafe abgefchafft ; er ha* biefe in ber Slnmenbung immer

mehr befchränft. $)abei wirb er nicht ftetjen bleiben: er roirb

auch oic iobeSftrafe felbft, al£ bcn legten 9teft alter Barbarei,

abfefjaffen.

$aj. Möglich ; benn auf nichts öerftef)t ficf> bie liebe Üttenfch*

heit fchlechter, als barauf, am rechten fünfte einäuhaIten - ^Der

meifit bu, maS ein fehr roeifer Sttann, ber Site in Söeimar, ba^u

gefagt hat?

C$r. Glicht jebermann ift fo ©oethefeft mic bu.

3fdf. Qmkxid hat er gefagt. (Einmal: „föenn fich bie

©efcHfchaft be£ fRed^t^ begibt, bie SobcSftrafe &u oerfügen, fo

tritt bic ©elbfthülfc unmittelbar roieber heroor, bic Blutrache

flopft an bie %f)üx."

(£r. gür ein ßanb mie Stalten mag baä ein wahres SSort

fein, unb bie italienifchc Regierung auch infofern SRecht gehabt

haben, roenn fic auf bie öerlangtc Slbfchaffung ber EobeSftrafe
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nidjt einging. 3m fältercn $eutfcf)lanb, mit SeporeHo ju reben,

r)at e$ bamtt feine ©efafjr.

#dj. Um fp jutreffenber ift für uns baS tobere. „$>ie

SobeSftrafe abjufdjaffen", fagt ber $üte meiter, „nrirb fdjmer

galten; gefd)iel)t e3 aber, fo rufen mir fie gelegentlich mieber

jurücf."

dBr. $)a3 mirb bann a6er notf) oicl fernerer galten, als

baS Stbfäaffen.

3rtj. Sßaä man einmal über $8orb gefoorfen, ift aHerbingS

ferner mieber aufeufifdjen. Um fo mefjr foflen mir un3 bcftnnen,

e^e mir e£ über Söorb merfen.
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$rieg mtb triebe.

Swti flritft an ffimH Henan

nebft beffcn Antwort auf Den ersten.
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&on oerfdjiebcncn ©citen bin id) aufgeforbert morben,

meine beiben ©riefe an (Jrnft Sftenan über ben jefcigen trieg ju*

fammenbruden ju laffen. 3$ tf)ue e3, tnbcm idj benfelben bog

Antroortfd)rcibcn SRcnan'S auf meinen erften 23rtef in einer Ucbcr*

fe$ung beifüge, $u beren Aufarbeitung midj gleich nad) bem

@mvfanflc bic Slnmutfj biefeö ©djriftftüdeö geregt fyatte.

3n einer Qcit fo gemaltigcr Xfyaten nimmt fid) freiließ baä

SBort nodj ärmer aus als fonft. 3)a$ follen mir empfinben, benen

nur baS ledere oerliefjcn ift; bod) foßen mir barum nitfjt Oer*

geffen ma3 gefdjrieben ftefjt: „3m Anfang mar baS 28ort".

L

$fran§ an ^tenatt.

£od)gecf)rtcr #err! $)ic freunblidje Aufnahme, bic, mie

3f)r ©^reiben Dom 30. ö. Wl. mir fagt, mein 93ücf)tetn über

©oltairc bei 3*men gefunben, ift mir eine große SBerufugung

gemefen. ®affelbc fwtte in 2)cutfdjlanb, mä^renb ber menigen

SBodjen, bic iljm oon feinem ©rfdjeincn an bis ^um AuSbrud)

beä Krieges oergönnt maren, ftdj aUfeitig ctneS günftigen (Empfanges

ju erfreuen; aber bie ©cfymierigfeiten , bie ein grember ju über?

minben Jjat, um bem 3Kann einer anbem Nation geregt ju
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werben, bollenbä wenn' biefer Wann gerabeju ein 3nbegriff ber

fremben ^Rationalität genannt derben muß, t)atte idj mir nie

oerljetjlt, unb wartete bat)er nidjt otjnc Unruhe auf ba3 Urteil,

ba£ mir bon ben <5timmfür)rern unter SBoltaire'3 ßanbäleuten

entgegenfommen mürbe. $)a& ba3 3r)rtgc ju ©unften meiner Ar*

bett ausgefallen, madjt mid) berfclben erft rect)t fror); bie Söafjr*

t)eit, bie Sie it)r jugeftc^en, tft menigftenä mein einziges SBeftrcben

gcroefen.

gretlid), mer fann fict) einer literarifdjcn Arbeit, unb gerabe

einer internationalen griebenöarbcit, roic meine ©cfjrift über 3$oU

taire gemeint mar, freuen in einem Slugenblidc , mo bie beiben

Nationen, bie fie cinanber nät)er ju bringen Reifen foHte, fict) in

SBaffen gegenü6erftet)cn ? ©eroifc t)aben @ic Stecht, roenn <Sie

fagen, ba§ biefer Äricg allen benen, bie ftcfy um bie geiftige SBer^

binbung smifc^en granfreicr) unb $)eutfd)lanb bemühen, t)öd)ft

fdjmerjtic^ fein müffe; roenn Sie c3 als ein Unglüd betrauten,

bafc nun auf langetjin mieber §ag, l}ngercd)tigfeit unb licblofe

33eurtt)eilung an ber $age3orbnung fein fotlen jroifdjen ben $mc\

feilen ber europäifdjcn gamtlic, beren ©inoerftänbnig für baS

Söerf ber ©efittung am nott)rocnbigftcn fei
;

nid)t minber, roenn

Sie e3 als bie $flid)t jebcS grcunbeS oon Söat)rr)ett unb ®e*

redjtigfett tjinftetlen, neben oollftänbtger Erfüllung ber nationalen

sJ$flid)ten, fiel) boct) üon bem öarteiifd)cn Patriotismus frei 5U er«

galten, ber baS §erj oerengt unb baS Urttjcil fälfdjt.

Sie äugern, r)oct)gect)rter $err, (Sic fjätten gehofft, ba§ ber

Ärieg fid) noct) mürbe bcfct)robrcn laffen. &aS t)abcn auet) mir

3>eutfd)en feit 1860,. in jebem einzelnen Salle, ba er ju brot)en

fd)icn, gehofft; aber im Allgemeinen gelten mir einen $rieg mit

granfreid) als golge ber (Srcigniffe jenes 3at)reS für unoer*

meiblid); fo unoermeibtiet)
, bafc mau ba unb bort unter uns bie

tabclnbe grage tjören fonnte, marum Greußen nidt)t fd)on früher,

aus Hnlafc beä £uremburger §anbelS j. $8., ben Ärieg oufge*

nommen unb bie Sad)e jum 2luStrag gebtact)t t)abe? 9cid)t

als Ratten mir ben $rteg gemoHt, aber mir rannten bie

gran^ofen genug, um ju miffen, bafj fie it)n motten mürben. (£S

tft roie mit bem fiebenjäljrigen Ärieg als golge ber beiben fd)les

fifdjen beö großen griebrici). (Sr t)at bcnfelben aud) nidjt gemoüt,

aber er t)at gemußt, bafc SWaria Xfjercfta it)n motten unb nidjt
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ritten roürfcc, bis fic 23unbcögenoffen bafür gewonnen fjätte. Stuf

ein f)crgebrad)te3 Ucbergcroidjt öerjic^tet ein #crrföer, ein SBolf,

nid)t fo leidjt; fic merben SBcrfudjc machen, es fief) ju erhalten,

bis c$ iljnen entfärben genommen ift. ©o bamalö Oefterreid),

fo jefct granfreid), beibe ^reugen gegenüber, bem, bic&nal

beffer belehrt, ba3 ganjc au&cröfterreidH'fcfye $)cutfd}lanb ^ur

(Seite ftefjt.

granfreief) ift feit ben 3e^ten SKidjclicu'S unb ßubmigS XIV.

gcroofynt, bic erfte SRollc unter ben curopäifdjcn Nationen %\i

fpielcn, unb buref) Napoleon L ift eä in biefem 2lnfprud)c beftärft

morben. $crfclbc grünbete fid) auf feine ftarfe politifc^militärifdjc

Drgantfation, nod) mefjr auf bie claffifdje Sitcratur, .bic fid) im

Saufe bcS 17. unb 18. Safjrfjunbcrtd in granfreid) entfaltet unb

feine (Sprache, feine SSilbung, jur tr»eltbef)crrfd)enben gemalt

ijattc. $)ic nädjfte Scbingung biefer ^errfct)crroßc granfrcid)3

mar aber bic ©djmädjc 2)eutfd)tanb$, ba3 feiner (Sinfjeit geteilt,

feiner (Sinigfeit jmicfpältig, feiner 23emeglid)feit fdjmerfällig gegen*

überftanb. $)od) jebeUlation f)at ifjrc Qtit, unb, wenn fic rechter

Hrt ift, nid)t blofj (Sine. $)ie beutfa^e fyatte bie irrige fd)on im

16. 3af)r^unbert, im AtcformationSjcitalter, gehabt
;

fic §atte biefen

Sorfprung in ber golge treuer bejafylt burdj bie ßerrüttungen

cineö breifcigjäfyrigcn Krieges, ber fic nidjt nur in politifd)e Un*

macr)t, fonbem aud) in geiftige SBerfommenljeit ^urücfwarf ; barum

aber mar cS mit if)r nod) lange nidjt ju @nbe. (Sie erfaf) fid)

oon neuem it)rc 3cit. (Sie fing e3 auf ber (Seite an, mo bic

franaöfifd)c nidjt bie SBur^eln üjrer SJtodjt, aber bie if)rc3 9ted)t3

gur curopäifdjen güfyrerrolle gehabt f)atte. (Sie bilbete ftdj im

(StiHcn; fic erzeugte eine Literatur; fic liefe eine 9tctf}e üon

S)id)tern unb Hentern aus fidj l)eröorgef)cn, bie ben franjöfifdjen

ßlafftfern beä 17. nnb 18. SafyrfjunbcrtS me^r als nur ebenbürtig

gur (Seite traten. 9ftodjten fie aud) an geinfyett bcö 233cltoer=

ftanbcS unb ber Söeltbilbung, an Älarfyeit unb (Slcganj ber 3form,

bic granjofcn'nidjt immer, erreichen, fo roaren fie ifjnen bod) an

Xicfe beS ©ebanfenS, an SGBärmc be3 ®cmütf)e3 überlegen; bic

3bce ber Humanität, ber fjarmonifdjen SluSbilbung ber menfd)*

liefen Statur im ©injelnen mie im 3ufammcn leben, ift öon ber

beutfdjen Sitcratur im legten Viertel be3 oorigen unb im erften

beS jefcigen 3afjrl)unbcrt3 entmidelt morben.
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Stamit hatte $)eutfchlanb bie getfttge gührerrolle in (Suropa

übernommen, mährenb granfrekfj bie politifche, julefct freilitt} in

hartem Kampfe mit ©nglanb, nodj immer fortführte. $ber ent*

meber mar £>eutfchlanbS literarifrfjer Sluffchmung eine taube

23lütf)c geroefen, ober eS mußte bemfclbcn aud) ein politifcher

folgen. 3n ber napoleonifchen 3eit hatte fidj granfreid) ganj

unmittelbar über $5eutfchlanb ^ergclegt
;

biefe Saft mürbe abge*

morfen in ben SöefreiungSfämpfen ber 3ah*e 1813 unb 1814.

Slber ber ©runb unferer Unmad)t, ber SJcangel an politifd)er

(Einheit, mürbe nidtjt gehoben. 3m ©egent^eil: mar allcrbingS

ba3 beutfehe Äaiferthum fdjon längft nur ein ©chatten geroefen,

fo mar jefct auch biefer ©Ratten gefc^munben. SJcutfdjlanb mar

ein buntem Aggregat größerer unb fleinerer unabhängiger Staaten

gemorben. SEBar freiließ auch biefe Unabhängigfeit ein bloßer

(Schein, fo mar fie bod) barin real genug, baß fie jebe ftarfe

Slction beS ©anjen unmöglich machte; mährenb ber SöunbcStag,

ber bie Einheit oorfteKen foHte, fein Unfein faft nur burch lieber*

haltung jeber freieren Regung in ben einzelnen (Staaten ju er*

fennen gab. Sßenn granfreich oon neuem ßuft befam, fich auf

unfere Äoftcn ju bergrößern, fo maren e3 nicht mir, fo maren C8

9tußlanb unb Gmglanb in erfter ßinie, bie e$ ihm mehren mußten.

3)a3 fühlte man in Steutfdjlanb mohl; e$ fühlten'ö bie 2ttänner

ber grciheitSfriege, bie mährenb ber traurigen 9teactton$jahre

eine ganj anbere (Saat aufgehen fafjen, als fie auSgcftreut ju

haben fidt) bemußt maren; bie 3ugenb fühlte e3, bie in ben ©e=
banfen unb ßiebern biefer Kriege heranwuchs. 5)arum hatten auch

bie ©inheitsbeftrebungen biefer nädjften Seit etroaS gar 3ugenb=

licheS, Unreifes unb StomantifcheS an fich. fy* beutfehe 3bee

ging als <Spuf, als ber ©chatten beS alten taifcrS um. SDaß

bie bamaligen Machthaber auf (Stubentenberbinbungen, auf bie

fo unpraftifd)en bemagogifchen Umtriebe, mic man eS fye%, fo

großes ®emid)t legten, beroieS nur, meld) ein böfeS ©eroiffen

fie hatten.

SDaS ©eroitter 3hrer Snlirebolution reinigte auch bei uns

einigermaßen bie Suft, ohne uns boch roefentlid) meiter §u bringen.

S)eS §inblicfenS auf bie anberS geartete Nation mürbe jefct ju

oiel, ba boch jebeS Sßolf bor allem in bie eigenen £änbe, bie

eigene Strt unb ©efchidjte bliefen foß. 3n ben Kammern unferer
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Äleinftaaten mürbe eS lebenbig, manche tüchtige Äräfte regten fid)

:

aber ber befdjränfte 9taum engte auef) ihren ®eftd)tSfreiS ein.

3)a Preuften unb Deftcrrcich bem conftitutioneUen SBefen Der*

fd)loffen blieben unb in bet ©egenmirfung gegen fein Ueberfjanb*

nehmen in ben fleineren Staaten sufammenhielten, fo galt in btefen

ber Sßiberftanb gegen ben SöunbeStag, ben fraglichen föeft ber

beutfehen Einheit für Patriotismus. 3n bie Sänge freilich fonnte

man ftd) nid)t oerbergen, baß mit mutagen Stammerreben in ben

flehten Staaten nichts get^an fei, fo lange ftd) beren Regierungen

auf ben ^unbeStag, b. h- auf bie btiben abfoluten ©rofjftaaten

flü|en founten. ©ebanfen uon einer SßolfSöertretung am SBunbe

tauchten auf; in Preufjen gefchah burd) 3ufammenbcrufung btä

oercinigten SanbtagS ein hoffnungsreicher, menn auch nur ha^er

Schritt: als abermals ein Stofj oon Sfyxcx (Seite, bie ge=

bruarrebolution, in bie beutfdjc ©ntmicfelung eingriff. $)iefe

fransöfiferjen Slnftöge maren für uns nur fo lange oerberblid),

als fic uns fcfnnacrj fanben; in bem äftajjc, als mir in uns

felbft erftarften, mürben fie uns immer förberlidjer, fo bafj

biefer lefcte, ber redt)t übel für uns gemeint mar, uns heute

fdtjon ßebeir)Iict)erc folgen, als alle früheren in StuSfidjf ftellt.

$er Stojj oon 1848 traf uns in einem Slugenblicf, roo

man in ben einzelnen beutfehen Staaten jum ©efüfjl bergrucht*

lofigfeit aller particulariftifchen Söcftrebungen für gretheit unb

SßolfSmohl gefommen mar, unb half nun mit einemmale bem ®e-

banfen ber beutfehen (Einheit ^um $)urd)bruch. 3n bem aus all*

gemeinen 2Baf)len hervorgegangenen beutfehen Parlamente gab

fich biefer (Sebanfe jum erftenmal ein polittfcheS Drgan, üor

beffen moralifcher Autorität eine Seitlang alle beftchenben Parti«

culargemalten ^urücftreten mußten. §attc aber ber beutfdje (Sin^

fjeitSgebanfe mährenb ber jmanjiger 3&hre oor^ugSmeife in unfern

Stubenten gelebt, fo fönnte, mer fcherjen roollte, fagen, baß er

1848 an bie Profcfforen gefommen mar; infofern menigftenS, als

ja, roie fdjon öfter behauptet roorben, in jebem gebilbeten 2)eut*

fdjen ein Stücf oon einem Profeffor fteeft. ®enug, bie Sache

mürbe theoretifch fchr grünblich, aber auch fer)r unpraftifd) ange*

griffen; man ücrlor mit fjeftftellung oon ®runbrecf)ten, mit SDe*

battiren über SBerfaffungSparagraphen eine foftbare Seit; bis un*

üermerft bie realen dächte mieber Äraft gemonnen hatten, unb
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bcr ibcale SBau be£ neuen S)eutfd}lanb3 rote ein Sßolfengebilbc

jerfloi
sMan fjatte oon foldjer luftifjen |>öl)e fjerab bie bcutfdjc

Äatferfrone einem gürften angeboten, ber, obwohl übrigens felbft

ein SBolfcnmann, bod) barin eine richtige @infi<$t jetgte, bafj er

roeber fid) für ben regten Xräger nod) biefe Äronc für eine trag*

bare erfannte. 3Mc 93erfud)e, bie er bann auf eigene $anb nodj

mad)te, einen ST^eil be$ bamals (Gebotenen fid) bod) anzueignen,

cnbigten nod) flägüdjer als ber SBerfud) bcS beulten SöolfeS,

fid) fclDft neu» ^u conftituiren, geenbet ^attc. Söäfjrenb biefer

Äämpfe fyattc fid) immer metyr ber Dualismus jroif^en Sßreufjen

unb Defterrcid) als baS ©runbübel ber beutfdjen 3uftänbc fyerauS?

geftellt. 2öäf)rcnb ber 9ftetterntd)'fd)cn Qeitm mar ^reujjcn an

Oefterreictjö ©djlcpptau gegangen, unb man fjatte bartn bie $ürg*

fcfyaft ber Drbnung unb ©td)erf)eit gefefjen; bafj eS jefct immer

crnftlidjere $8crfud)c machte, feinen eigenen SBiUcn §u f)aben unb

eigene groeefe ju oerfolgen, mar bcr öfterreidjifdjen ^olitif ebenfo

.unbequem als ungcroofjnt. 2BaS baljer oon iefct an Greußen in

$eutfd)lanb fct)affen ober roeiterfüfyren wollte, oom 3oüöerein an*

gefangen, rourbe oon Oesterreich geheim unb offen befämpft; eS

trat für 2)eutfd)lünb bcr 3uftanb eines SBagenS ein, bem ein

Sßfcrb oom, ein anbereS üon gleicher ©tärfe r)int<?n oorgefpannt

ift, unb bcr ba^er nicf)t aus ber ©teile fommt. Slber bie 3citen

erjie^en fid) ifjre Männer, üorauSgcfe$t, bajj fidt) unter bem 9ladj=

lüuct)fe $erfönlid)feiten oom redeten 3cu9e unD 0 ^cfe an ocr

regten ©teile finben. 3)er £err oon JsßiSmard mar ein Sftann

oon folgern 3eu9e> uno fe *ne ©tellung am iöunbeStag in granf*

furt ber rccrjtc ©tanbort, um in ben innerften ©ifc beS beutfdjen

(SlcnbS ^ineinjufe^en. @S mar §unäcf)ft fein preu&ifdjer ©tolj,

roeldjer Dcfterreidj für bie Oon ifym über $reuf$cn oerfyängten

$)emütl)tgungen SRadje fcfjmur; bodt) mar iljm babei ntct)t unbe*

roitfct, ba§ mit Greußen aud) $)eutfd)lanb geholfen fein mürbe.

5luS Slnlajj beS ÄampfeS um ©d^leSroig^olftein gelang eS einen

Slugenbltrf, bie beiben Sßferbe neben cinanber ju fpannen; bod)

faum mar bcr näd)fte $mcd erreicht, fo ging ber alte ©egenjug

roieber an. Sejjt galt eS, bie ©tränge ju ftcrljauen, bie baS hinten

angefpannte $ferb mit bem Söagen oerbanben ; bann mufjtc eS

bem uorberen ein leidstes fein, tr)n oorroärtS ^u bringen. @in
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roafjreS (£olumbuS*@i, biefer ©ebanfe; ein jeber festen tfyn fjaben

ju muffen : unb bod) f)at, roenn audj nid)t blofj @tncr ifnt gehabt,

bod) nur @iner bie rechten SOZittcI ergriffen, ifnt ins SBerf %a

fefcen.

3m ßcben ber SBölfer tüte ber ©tnjelncn finben fidj Erfolge,

too baS Don uns felbft längerer ©emünfdjte unb ©rftrebte uns

in fo frember ©cftalt entgegentritt, bag mir eS nid)t erfennen,

uns mofyl gar unmutig unb grollenb baoon abwenben. <5o mar

eS mit bem preuf$ifd)*öfterreid)ifd)en Kriege beS3af)reS 1866 unb

feinen golgen: er braute uns SDeutfdjen maS mir lange gemollt

fjatten; aber er brachte eS nid)t fo mie mir eS gemollt Ratten,

unb barum ftiefc eS ein großer Xfjeil bcS beutfdjen SBolfeS öon fidj.

SGBir Ratten bie (Einigung SteutfdjtanbS oon ber 3bec, oon bem

3Bunfcf)c beS SBolfS, ben ©ebanfen feiner beften 2J?änner auS ju

Staube bringen motten : jefct mar fie oon ©eiten ber realen 2Kad)t,

burd) 5ö(ut unb (Sifen, angebahnt. SBir fjatten, mie ja bie Sbee

fjod) unb meit fliegt, fämmtlidje beutfdje ©tämmc in einer SReidfjS*

'

öerfaffimg pfammenfd)lief$en motten: jefjt maren, in Slnbequemung

an bie Sßerpltniffc ber 2öirlid)feit, nidjt nur bie $eutfdjen in

Oefterrcid), fonbern aud) bie fübbeutfrfjen ÜRittelftaaten brausen

geblieben. (£S f)at $e\t gebraust, bis ber beutfdje SbealiSmuS,

bis aua) ber beutfdje ©igenfinn fiel) mit bem begebenen öerföfmte;

aber bie 2Rad)t, idj möchte fagen bie Vernunft, biefeS (begebenen

mar fo unroibcrftef)lid), baß bie beffere (Sinfidjt in fürgefter grift

bie erfrcultdjften gortfdjritte gemacht f)at.

SBaS nicfjt am menigften beigetragen f)at, aud) bem $er*

blenbetften ein Stct}t aufoufteefen, mar bie Hrt mie gfranfreief) ftd)

ju biefen (Sreigniffen Derzeit. (§S fjatte fie gcfd)ef)en laffen in

ber Hoffnung, aus ben inneren kämpfen beS 9<iad)barlanbeS (3c*

minn für feine Uebermacf)t ^u &icf)en; als eS ftd) in biefer Sftcd)*

nung^ getäufd)t fal), fonntc eS feinen ©erbruß nidjt öerfjefjlen.

SBon jefct an fonnten mir 5)cutfd)cn bie 2öertf)beftimmung unferer

öolitifdjcn SSer^ältniffe an ber frangöfifdjen €>d)ä$ung reguliren;

benn bie SÖkrtfye erfdjicnen auf beiben ©eiten gerabeju entgegen*

gefefct. 2ln granfreidjS fauern SDftenen gegen Greußen unb ben

Sßorbbunb fonnten mir ermeffen, bafj in beiben unfer fteil, an

feinem ßiebäugeln mit ber fübbeutfdjen ©onberbünbelei, baß r)ter

unfer fdjlimmftcr ©djaben liege. 3ebe ©emegung, meiere $reu=

I. 20
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fcen machte, ntd^t bie ©übftaaten jum ^Beitritt ju nötigen, fon*

bern nur ifmen btc Xf)ür offen 511 galten, mürbe oon granfreict)

beargmofynt unb jum ©cgcnftanbe Don Grmreben gemacht; felbft

bei fo gar nicr)t politifctjen 9lnläffen, mie bie Untcrftü^ung ber

(Stfenbafm über ben ®ottf)arb, fräste fampfluftig ber gallifdjc

§afm. granfreid) t)at fett beut (Sturze Napoleons breimal feine

23crfaffung geänbert: i)cutfct)Ianb tjat nie baran gebaut, it)nt

barein ju reben, e3 fjat ftetS baS Stecht beä 9tad)bar$ anerfannt,

fein «§au§ im 3mtern nadj Söebürfnifj unb 53cquemlid)feit, ober

aud) narf) Saune, umzubauen. 3ft benn nun, ma3 mir $)eutfd)ett

1866 unb feitbem getrau, etmaS anbercä? SBracfyte, ma3 mir in

unferem bis baf)in notorifdj untootjnlkrjen §aufe oon SBänben

etnfdjlugen, oon 33alfen einbogen, oon Stauern aufführten, bem

9tad)barf)au3 ©rfduttterung ? brofjte e£ ifmt fiidjt unb £uft ju

fdmtälern? ftellte e$ tfmt fjfeuerggcfaljr in Slusficfjt? StödjtS oon

aßebem
;
unfer £auä fcfrjicn it)m nur ju ftattlidj §u werben, biefem

Sftadjbar; er mollte in ber ganzen ©trage ba3 fdjönftc unb fyödjfte

|>au£ befifccn, unb fyauptfädjlicrj burfte ba3 unfrige nidjt ju feft

merben, mir foüten es ntctjt oerfe^liejscn fömtcn, e3 follre

ü)tn jebcrjeit unbenommeu bleiben, tüte er früher fdjon mefyr*

mals getljan, nad) belieben einige 3immer 0aü0It »l $ cfifc

ju nehmen unb ju feinem $aufe ju fcrjlagcn. Unb bodj Ratten

mir bicjenigcn Steile unfereS £>aufeö, mcldje ber gcmalttf)fU

tige Sftactjbar in früheren Qätcn fid) angeeignet, bei unferem Ilm*

bau gar nicfjt in 5lnfprud) genommen, fonbem fic ifjm gelaffen

unb bie ©ad)e al3 oerjäljrt betrautet; jefct freilid), nacfjbcm er

an baö ©dnoert appeHirt fjat, machen aud) biefe alten gragen

mieber auf.

$ranfreidj mill feinen europäifdjen Primat nierjt aufgeben

;

nur menn e3 auf biefen ein IRcd^t r)at, f)at cS aud) ein SRedjt,

fid) in unfere inneren Slngelegcn^citen §u mifd)cn. SBorauf ftüfct

fiefj benn aber fein Oermeintlid^eS SRed)t auf jenen Primat? 2ln

öilbung l)at ftdj 2)eutfd)lanb itnn längft jum minbeften gleidjge*

ftellt; bie ©benbürtigfeit unferer Siteratur mirb oon ben 93er*

tretern ber franjöfifcfyen anerfannt; unb um bie (SHeictjmäfjigfeit,

momit oermöge eines georbneten ©dmlunterrtcr)t$ Silbung unb
©itttgung alle €>d)id)ten unfereä SBolfS burdjbringt, merben mir

üon ben beften Scannern be£ fran§öfifc^en beneibet. Sie 2lu£*
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fchliefjung ber Reformation aus granfreich, fo Diel fie beigetragen

hat, feine politifd)e 2ftad)t uerftärfen, fo fdjwer hat fie fein

gctftigeS unb fittl tcfjc^ ©ebenen gefdjäbigt. Sfber auch in politi*

}d)er Xüd)tigfeit finb wir ben granjofen, wenn auch langfam, bod)

oollauf nadjgefommen. $)ic Reüolution oon 1789 fdjien ihnen

einen gewaltigen SBorfprung oor uns ju geben, nur banfen ifjr

bie ©prengung mancher geffcl, bie uns fonft Wohl noch lange

gebrüdt ^aben bürfte ; aber was wir feitbem in granfreid) gefe^en

haben, ift nid)t baju angetfjan, uns Don einer Sßcttbewerbung

abjufchretfcn. ©cm ägigte Regierungen fd)etnen bort nur baju ba

&u fein, um unterwühlt ju werben, fid) in Anarchie, wie biefe fo*

fort in $>efpotiSmuS, aufoulöfcn ; ob bie conftitutionellc SRonardjie,

in ber aud) ®ic wie id) bie einzig faltbare ©taatöform für (£u=

ropa (5luSnahmSftclIungcn abgerechnet) fehen, in granfreid) jemals

fefte SBurjcln werbe treiben tonnen, ^aben ja aud) ©ie felbft in

Sljrer trefflichen ©d)rift über btefen ©egenftanb bezweifelt, Wenig*

ftenS cS mehr gewünfeht als gehofft.

$5a{3 ich °ic wjden guten ©igenfdjaften ber franjöfifd)en Ra=

tion ntdjt oerfenne, ba§ ich ut *hr eui wefentlidjcS unb unent*

bchrlid)cS ©lieb ber europäifdjcn SSölferfamilie, ein öielfad) wohl*

tf)ätigeS Ferment in biefer jättifdumg fef)e, baS brauche ich 3fjnen
#

hochgeehrter $err, fo wenig erft ju öerfid)ern, als ©ie mich ber

gleichen unpartciifd)en ©djägung ber beutfehen Nation unb ihrer

SBorjüge ju oerfichern braud)cn. Slber Nationen wie Snbiotbuen

haben als tehrfeite ihrer SBorjüge aud) ihre gehler, unb in SBe*

jug auf biefe fyabcn unfere beiben Rationen feit Sahrhunbcrten

eine fcfjr üerfchiebene, ja entgegen gefegte ©rjiehung genoffen. SBir

beutfehen haben in ber harten ©cfmlc bcS UnglüdS unb ber

©djmad), Wobei großenteils 3h^ SanbSleutc unfere unnachfid)*

tigen ©dmU unb 3uchtmeif*er waren, unfere ©runb* unb (£rb*

fehler, unfere Xräumerei, unfere Sangfamfcit unb oor allem

unfere Uneinigfeit als baS erfennen gelernt was fie finb, als bie

^inberniffe jcbeS nationalen ©cbeihenS ; wir haben uns §ufammcn*

genommen, gegen biefe Untugcnben gefämpft unb fie immer mehr

üon uns abjuthun gefud)t. dagegen finb bie franjöfifchcn Ra*

tionalfehler oon einer Reihe franjöfifcher ^errfdr)er großgezogen,

lange Qeit Dorn Erfolg aufgcfdjwellt unb auch »om Unglüd nicht

abgetrieben worben. £aS Xradjten nach ®la"S Ul10 9fahm >
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Steigung, bcnfelben, ftatt burcf) ftille Sirbett im Smtern, burdj

laute abenteuembe Unternehmungen nach äugen ^u erreichen,

bie Shtmagung an bcr ©pi^e ber Nationen §u fterjen unb bie

©ucfjt fie ju beöormunben unb ausbeuten — biefe Untugenbcn,

bte in ber gafltfc^en S(rt liegen mögen, mic bie oben bezeichneten

in ber germanifchen, ftnb Don Submig XIV., Don bem erften unb

^öffentlich bem legten Napoleon in einer SBeife aufgefüttert morben,

baß ber üftationalcharaftcr babei ben tiefften Schaben genommen

hat. ®ie gloire inSbefonberc, bie noch i"n9ft einer 3h^cr 2ttinifter

ba3 erfte Söort ber franjöftfchen (Sprache genannt hat, ift Diel*

mehr ihr fdfc)lcdt)tcftcö unb DerbcrblichfteS, ba£ bie Nation gut

thun mürbe für eine* 3eitian9 9aitä au§ i*)rem SBörterbuchc ju

ftreichen; ift fte boch ba3 golbene ®alb, um ba3 biefe feit Sah**

hunberten ihre Xänje auffüllt; ber SDtolod), bem fie fo oicle

iaufenbe ihrer ©ohne unb ber ©ohne ihrer Sftachbaroölfer jum

Opfer gebracht h°t, uno eDCn
i
efct lieber bringt; ba§ 3rrlicf)t,

ba£ fte Don gebeihlichen SlrbcitSfelbem hinroeg immer mieber in

bie SBüfte unb oft genug an ben 9ianb be3 9lbgrunbc3 gclocft

hat. Unb roährenb jene frühern §crrfchcr, Napoleon I. insbe*

fonbere, Don biefem nationalen $)ömon felbft auch befeffen, mit*

hin bei ihren toenn auch ungerechten Kriegen boch gemiffermaßen

naio maren, ift e3 bei bem jefcigen Napoleon bie bemu&te raffi*

nirte $lbftcr)t, ju ben 3mecfen falter ©elbftfudjt bie Station irre

äu führen, ihre Slufmerffamfeit Don ber fittlichen unb politischen

SScrlommcnheit im 3nnem nach aufjen abdienten, ma3 ihn bie

nationale ßeibenferjaft bcr ©lan^, 9tufnn= unb Siaubfucht fort

unb fort fchüren heißt. (£3 ift ihm gegen föufjlanb in ber ®rim,

gegen Dcfterreich inStalien gelungen; in9Jtejico hat er empfinb*

liehet 9)ci6gefchicf gehabt; gegenüber ^reufjen ben rechten Seit*

punft Derpagt; §u Anfang biefe§ 3al)re£ konnte man einen

Slugenblicf meinen, c3 fei tljm ©ruft bamit, Don biefer ©trage ab

auf bie ber innern Reformen im ©imte Dernünftiger Freiheit unb

SStrtbfchaftlichfeit cinaulenfen ; bis bcr mücfgriff jum «ßlebifcit alle

Söelt belehrte, ba& er bcr alte geblieben fei. S3on ba an mar

auch für $)eutfchlanb alles gu fürchten — ober baß ich DCffer rcoc
f

alles %u hoffen.

$)ie Einheit, bie er hintertreiben roollte, jefct haben mir fie;

bic unerhörte Slnmagung, bie in bem 5lnfinncn an ben $önig
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üon Sßrcufjen lag, war bem geringsten Sauer in ber 2Jcarf wie

ben Königen unb ^erjogen füblid) bc£ SOcainS gletdt) oerftänblich

unb unerträglich; wie ein ©türm Wehte ber ©eift ber 3al)rc

1813 unb 1814 burct) aflcä beutfdje £anb, unb bereite §a6en bie

erften $ricg3erfolge uns ein Sßfanb gegeben, bag einer Nation,

bie nur für baöjenige fämpft, wo^u fic ba§ stecht unb bie 3Jcacf)t

in ftd) für)lt, ber ©rfolg unmöglich fehlen fann. ftiefer Erfolg,

um ben mir ringen, ift einzig bie Gleichberechtigung ber euro*

Väiftfjen SBölfcr, ift bie ©idjcrfjcit, bafj fortan nidt)t mehr ein um
ruhiger Sftacrjbar nach belieben unö in ben Arbeiten beS grie*

ben3 ftören unb ber grüßte unfereä gleigeS berauben fann.* $)a*

für wollen mir SBürgfcrjaftcn haben, unb erft menn biefe gegeben

finb, mirb oon einem freunblichen ©inuernchmen, oon einem ein*

trächtigen 3ufarnmentoirfen ber beiben 9cacr)barüölfer an allen

Arbeiten ber Kultur unb Humanität bie Sftcbe fein fönnen ; bann

aber auch erft, menn bem franjofifetjen SBolfe ber falfd;c 2Beg

öcrfperrt ift, mirb e3 in ber 2age fein, (Stimmen mie ber 3h«s

gen ba3 Ohr §u öffnen, bie e3 üon jeher auf ben rechten, ben

SSecj ber reblichen Arbeit an ftcf> felbft, ber 3ucf)t unb (Sitte,

htngemiefen hoben.

Set) bin weitläufiger gemorben als ich eigentlich wollte unb

aföam @nbe auch fcf>irfttcf) ift; allein unfere beutferjen ßuftänbe

unb SBeftrcbungen geigen fich bem gremben fo gerne nur im Sfte

bei, unb um biefen ein menig ju ^ertheilen, ift einiget 5lu§holen

unoermeiblicf). 9codt) weniger fcf>icf tidt) werben <Sie c8 vielleicht

finben, ba§ 3hnen biefe ßeilen gebrueft ftatt gefchrieben jufom^

men. ©ewig würbe ich in gewöhnlichen Seiten erft 3h*e ©eneh*

migung eingeholt haben; big aber unter ben jefeigen Umftänben

mein ©efuet) in .Sh^, unb 3h*e Antwort in meine £änbe fäme,

wäre ber rechte Slugenbticf üorbet; unb id) benfe boch, e§ fei nicht

übel gethan, wenn in biefer Grifte jwei äJcänncr au§ beiben 9ca=

ttonen, beren jeber in ber feinigen unabhängig unb bem poli*

ttfdjen Sßarteitreiben ferne fte^t, fich üDer °ic Urfachen unb bie

Söcoeutung bc3 Kampfes freimütig unb boch °hne Setbenfehaft

gegeneinanber ausbrechen. S)enn erft bann wirb biefe meine

Steuerung mir ihren wahren SBcrtr) ju hoben feheinen, wenn fic

Shnen hn eincr ähnlichen üon 3$rcm ©tanbpunft au§ SSeran-

laffung gibt.

>
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Untcrbeffen, mein $err, genehmigen 8ie bie 3krfid)erung

bet aufrichtigen Verehrung, bie (Sie fennen, unb erhalten unter

allem ÄriegSgetümmel Shre freunblicf)e ßuncigung

Sfyxcm crgc6enften

5. Straufj.

föorfcf) ad) am Öobcnfcc, 12. 5(ug. 1870.



v

"gtettatt an §ixau%.

SScrtljcr unb gelehrter §err!

Sftre erhabenen unb pf)ilofopf)ifd)en SSortc finb in einem

ßcitpunfte, wo alle 9tfäd)tc ber §ölle cntfeffelt fdnenen, rote eine

gricbenSbotfd)aft §u unä gefommen
; fic finb un$ überaus tröft=

lid) gemefen, mir Dor allen, ber id) $eutfd)lanb üerbanfe, ma3

id) am fjödjftcn fd)ä$e, meine *ßfnlofopf)ie, id) fann beinahe fagen,

meine Religion. 3d) mar im Seminar jn ©t ©ulpice, um'3

3a^r 1843, als id) anfing, 2)eutfd)lanb fennen 511 lernen burd)

bie @d)riften t»on ©oetfje unb §crbcr. 3d) glaubte in einen

Xcmpel ju treten, unb üon bem 5lugcnblid an machte mir alles,

ma* id) bi§ bafjingfür eine ber ®ottf)cit mürbige ^radjt getjaU

ten fjattc, nur nod) ben Gmtbrucf melfcr unb üergilbter Rapier*

blumen. 60 fjat midj aud), mie id) 3l)ncn im erften Slugenblirfe

ber geinbfeligfciten gcfdjricben f)abe, biefer Ä'rieg mit <Sd)merä

erfüllt, 5itnäd)ft um bcS entfetteten UnglürfS millen, ba$ er notfc

menbig nad) fid) jicfjen mufctc, bann um bcS §affes, um ber

ungerechten Urteile roillen, bic er öerbreiten, unb be§ 9lact)tr)eil^
f

ben er ben gortfcrjrittcn ber 2Bat)rf)cit bringen mirb. $>a§ grofje

Unglürf ber SBelt ift, baß 5ran ^rc^ $eutfd)lanb nidjt üerftcfjt

unb $eutfd)lanb granrretd) nidjt: btcfeö 9fti§ücrftänbnij3 mirb

fid) je£t nur noer) öcrfdjlimmcrn. Man befämpft ben ganatiSmuS

auf ber einen ©ehe burd) ben gleiten ganatiSmuS auf ber an=

beren; nad) bem Kriege roerben mir un§ ©emütfjern gegenüber

befinben, bie burd) bie ßeibcnfdjaft nerengt, für bie SBeitc unb

greif)eit unfercS ©efidjtäfrcifeS nerborben finb.

3f)re ©cbanfen über ben (SntroitflungSgang ber beutfetjen

•
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(Einheit finbe id) Oollfommen richtig. 3n bem Slugenblitf, al$ id)

bie Kummer ber Slügcmeinen 3e^un9 erhielt, loorin 3hr fchöneS

Schreiben abgebrudt ift, mar id) gerabe befd)äftigt, für bie Revue

des deux mondes einen ^trtifel ju oerfaffen, ber in biefen Xagen

erfd)eincn toirb, toorin id) 3lnftd)ten entroidelte, bie mit ben 3hs

rigen burdjauS jufammentreffcn. @3 ift flar, menn man einmal

ben ©runbfafc ber bönaftifd)cn Scgittmttät aufgegeben Jjat, fo

gibt e£ für bie territoriale Slbgrcnjung ber (Staaten feine anbcre

©runblage mehr, als ba3 stecht ber Nationalitäten, b. h- ber

natürlichen (Gruppen, mie fic burd) SRacc, ©efdnchte unb ben

SSillen ber Söeoölferungen beftimmt ftnb. Unb roenn e$ irgenb

eine Nationalität gibt, bie ein augcnfdjeinlidjeg Nedjt hat, in all

ihrer Unabfjängigfeit ju crjftiren, fo ift bieg ftd)er bie beutfdje.

SDeutfchlanb l)at ben beften nationalen NcdjtStitel, nämlich eine

gefd)tchtltche D^oIIe oon ^öd^fter Sebeutung, eine ©eele, möchte

tdt) fagen, eine ßiteratur, Sftänner Don ®enie, eine etgenthüm*

lidjc Sluffaffung göttlicher unb menschlicher £>ingc. $)eutfchlanb

hat bie bebeutenbfte Sfteüolution ber neueren 3«tcn, bie Nefor*

mation, gemalt; außerbem hat fid) in $cutfd)lanb feit einem

3af)rf)unbert eine ber fdjönften geiftigen (Sntroidlungen üoü>gen,

meiere bie ©efchidjte fennt, eine ffinttotcflung, bie, menn id) ben

Slu^brud magen barf, bem menfd)lid)en ©eift an Xiefe unb 9lu3*

befjnung eine ©tufe jugefefet fyat, fo bog, mer oon Mefer neuen

(Sntmidlung unberührt geblieben, §u bem ber fie burdjgcmadjt

hat, fich oerhält, toie einer ber nur bie ©lementarmathematif

fennt, ju bem ber im $)iffcrentialcalcul bemanbert ift.

$>aß eine fo große geiftige Ätaft, mit fo Diel ©ittlid)feit

unb (Srnft oerbunben, eine cntfprcd)enbc politifdje SBetocgung her«

oorbringen mußte, baß ba3 beutfd)e SSolf berufen mar, auf bem
gelbe ber äußeren SBerhältniffe, ber materiellen unb praftifdjen

3ntcreffen, eine ©eltung §u gewinnen, bie feiner Söebcutung auf

bem geiftigen gelbe entfprach, baö mar für jeben ©mfichtigen,

Oon ©etoohnfjeit unb oberflächlicher Parteinahme Unüerblcnbcten

offenbar. 2öa£ bie tfiechtmäßigfeit ber 2Sünftf)e 3)eutfd)lanbö

OoUenbS außer ßmeifel fteUtc, mar ber llmftanb, baß fein 2)rang

nach @inl)ctt eine SBorfid)t3maßregel mar, Oeranlaßt burd) bie

bcflagenStoertfjcn Xhorheiten be$ erften $aifcrretch3
;

Xhorljeitcn,

bie oon aufgeflärten granjofen ebenfo oerroorfen »erben, mie
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oon ben $)eutfdjen, aber gegen bereit Sßteberfefjr eS gut mar fid)

ju fd^ü^cit, ba gemifje Scute nod) immer unbefonnen genug finb,

biefc Erinnerungen ju pflegen.

3d) fann 3fjnen jagen, baß im Safjr 1866 mir (idj jprcct)e

fyier im tarnen einer fteinen ©ruppe maljrfjaft liberaler ÜDttmner)

mit großer greube ben Anfang begrüßt fjaben, beu 3)eutfd)lanb

machte, fid) atö eine 9)tod)t erften ÜtangeS ju conftituiren. 9cid)t

als t)ätte eS unS beffer als Sljnen besagt,- biefen großen unb

glücflicfycn Erfolg burd) baS preußifdje §cer fjerbeigcfüfjrt ju

fefyen. Sicfwben beffer als irgenb einer gezeigt, rote oicl fcfylt,

baß Greußen 3)cutfd)lanb märe. $lber glcidjüicl; mir backten

hierüber mie ücrmutfylid) aud) Sie, baß nämlid) bie bcutfdjc Eins

fjett, nadjbem fie burd) Greußen p Stanbc gefommen, Greußen

in fid) auflöfen mürbe, gemäß bem allgemeinen ©efefcc, mornaef)

ber Sauerteig in ber SDcaffe Oerfdjminbet, bie er in QJäfnung

gefegt fjat. Sin bie Stelle bicfcS anmaßlidjen unb engherzigen

*)kbantiSmuS, ber uns an Greußen fo oft mißfällt, fatjen mir

allmätjltg unb enbgültig bcn beutfcfjen ®eift mit feiner munber*

oollen Süöeite, feinem poetifdjen unb plnlofopbifd)en 9(nl)aud)e

treten. SßaS für unferc liberalen Snfrincte abftoßenb mar in einem

feubalen menig parlamcntarifdjcn fianbe, mit einem Slbcl oott

bcfctjränfter Drtfyoborje unb SBorurtljcilen jeber Slrt, baS ocvgaßcn

mir mie Sie eS oergaßen, um in ber weiteren 3ufunft mir &cutfd)*

lanb ju fet)en, b. f). eine große freiftnuige Nation, beftimmt, bie

politifcrjcn, religiöfen unb focialen gragen um einen cnifd)ciben=

ben Sdiritt weiter 5U förbern, unb üicflcidjt baSjcnigc ^u Staube

51t bringen, maS mir in granfreief, bis jefct ofme Erfolg uer*

fudjt fjaben: eine vernünftige unb begriffsmäßige Drganifation

beS Staats.

Söic finb biefe träume getäufd)t morben ! mie fjaben fie ber

bitterften 2Birflid)feit Sßlafc gemacht! 3cl) fjabe meine ©ebanfen

über biefen ^ßunft in ber Revue entmirfelt
; icfy fann fie in jmei

Söorte faffen. Wlan mag bie gcfjler ber franjöfifdjen Regierung

jo groß machen als man miß; aber ungerecht märe cS, außer

Sld)t ju laffen, mie tabclnSwcrtf) in Dielen Stücfcn aud) baS $e*

nehmen ber preußifdjen Regierung gewefen ift. Sic miffen, baß

1865 bie ^ßlane beS £eim oon&iSmarcf bem Äaifcr Dcapoleon III.

mitgeteilt mürben, ber il)ncn im allgemeinen 3ufttmmtc. Söenn
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bicfe 3ufünimung au$ ber Ueberjcugung flofj, bafj bie (Einheit

$>eutfd)lanbö eine gefdjid)tüd)c 9cothtoenbigfeit unb ba§ mün*

fd)en fei, btcfe @inf)eit möchte fid) in freunblichem (Stnoerftänb*

nifj mit granfreidj gcftaltcn, fo hotte bcr Ä'aifer breimat 9ted)t.

(§& ift mir perfönlid) befannt, bafj etroa einen Üftonat oor bem

beginn ber gcinbfeligfciten Don 1866 Napoleon III. an ben

folg *ßreufjcn§ glaubte, ja ba§ er benfclbcn münfcfjte. Unglück

lid)ermcife mar e§ baS Säubern, bie Neigung, einanber mt=

berfprcdjenbc Äunbgcbungcn fid) folgen ^u (äffen, ma§ in biefem

mie in mehreren gällen bem $aifer tocrbcrbltct) mürbe. $er (Sieg

oon Saboma trat ein, ohne bafc ctmaS oercinbart mar. Unbc*

greiflidjc SSanbclbarfeit ! irregeführt burd) bie ®rof$fpred)creien

bcr ftricgöpartci, oermirrt burd) bie SSormürfc ber Dppofttion,

ließ ber Äaifer fid) oerlcitcn, ein Gsrgebnifj al£ ücicbcrlagc ju be-

trachten, baö für i(jn ein €>icg ptte fein müffen, unb ba$ er in

jebem gallc gcmollt unb herbeigeführt hatte.

SÖcnn ber (Erfolg aüc$ rechtfertigt, ift bie preufjifdje SRegie*

rung oollfommcn freigefprochen; aber mir beibe, mein £>err, finb

*ßhi(o)ophcn, mir haben bie Dcaioetät 511 glauben, baft aud) ber

(Sieger Unrcdjt gehabt (jaben fann. ®ie preufjifdje Regierung

hatte oon Napoleon III. unb Oon $ranfrcid) ein ftiflfcfnociacnbcS

SSünbnifi nadjgefudjt unb angenommen. Cbmof)l nidjtS feftgeftellt

mar, fdjulbetc fic boct) bem $aifer unb granfreid) ^öemeife oon

$anfbarfeit unb (Sympathie. @incr oon Sfyxen SanbSlcuten, ber

in biefem Augcnblitfc gegen granfreid) mc^r ßeibcnfdjaft $cigt,

als id) an einem Spanne oon SebenSart gerne fehe, fagte mir in

bem Seitpunftc oon bem bie sJtebe ift, $eutfchlanb fei granfreief)

eine große @rfenntlid)feit fchulbig für ben reellen, menn aud)

nur negatioen Anthcil, ben IcfctcrcS an feiner ^egrünbung gc*

habt habe, ©cleitet burd) einen Stolj, ber in gufunft noch Oer*

brtc&tidjc golgen haben mirb, badjte ba3 iöcrliner Äabinet ^ier*

über anberS. (kernig haDen territoriale Vergrößerungen, menn e3

fid) um eine Nation r)anbelt, bie bereite 30 bis 40 Millionen

^ählt, roenig 33ebeutung ; bie (Srmerbung oon ©aootjen unb 9ci$a

ift für granfreid) mehr läftig als nüfclid) geroefen. dennoch fann

man bebaucro, baß bie preu§ifd)c Regierung in bcr £ujcmburger

Angelegenheit oon ber (Strenge ihrer 21nfprüd)e nid)tä nachge*

(offen hat. $)ic Abtretung Sujemburgö an granfreid) hätte granf=
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reitf) niefit größer, $>eutfd)lanb ntdt)t Heiner gemacht; aber biefc

unbebeutenbe (Sonccffion »äre f)inrcicf)enb gc»efen, bic oberfläd)*

lidjc Sftcinung beliebigen, bic in einem Sanbc bc3 allgemeinen

©ttmmrecfjtS gefront fein »iß, unb Ijätte ber fran^öfifc^en $tc*

gierung möglirf) gemacht, ifyren iftücfjug jtt masfiren. 5ln bem

größten $rcuäfal)rerfd)loffc, bog in ©tjricn nod) oorfjanben iftf

bem Kalaat-el-hosn, fief)t man, in fdjönen *Sud)ftaben aus bem

12. £jaf)rf)unbert, folgenbc Snfdjrift, bic ba£ §au3 ber ^ofjcn*

joßern auf ba3 Sfijappcnfcfjilb aßer feiner ©djlcffer eingraben

laffen foßte:

$)arum fann in Sctradjt ber entfernten Sfricgöurfadjen ein

unparteiifdier <8inn bic Sßormürfe ^tuifcfjen ber franjöfifdjcn unb

ber prcußifdjcn Regierung beinahe glcid) teilen. 2Ba£ bic nädjftc

Urfadje, jenen beflagcn3»ertf)cn biplomatiftfjcn gtotf^enfaß, ober

oiclmcfjr jenes graufamc 'Spiel belcibigtcr ©itelfcitcn anlangt, bie,

um clenbe $)iplomatcnftreittgfeiten rächen, aße (geißeln über

bas mcnfdjlicfyc ©cfd)lcd)t lo§gelaffcn fyaben, fo »iffen ©ic, »ic

id) baoon benfe. 8d) befanb mid) in Xromfoe, »o id) in ber

glänjcnbftcn <Scr)ncclanbfct)aft ber ^olarmeere mid) auf bie $ob*

teninfcln unferer fcltifdjcn unb gcrmanifd)cn SSorfafyren träumte,

als id) jene fd)rcdlid)e ^Racf)ricf>t erhielt: nie fjabe id) fo »ic an

biefem Sage ba§ unfelige ©du'cffal ocr»ünfd)t, ba3 unfer armes

SBaterlanb ba^u oerbammt ju fjaben fdjeint, immer nur oon Un=

»iffenljeit, $)tinfcl unb Unfäl)igfcit geleitet ju fein.

tiefer ftrieg, man mag fagen »aö man »iß, »ar fcinc3»cg£

unoermciblid). granfreid) »oßte in feiner $lrt ben JSlricg. 9ttan

barf in btefen fingen ntct)t nadj ben föcbncrcicn ber Sournale

unb bem @efd)rci ber Söoulcoarbä urteilen, granfreid) ift grünb*

lid) friebliebenb, feine Neigungen finb ber Slusbcutung feiner

unerfd)öpflid)en 9ieid)tl)um3qucßcn unb ben bemofratifdjen unb

focialen fragen ^ugemenbet. 2>cr $önig Sub»ig ^f)tltpp f)atte

ba3 S53a()re in biefem fünfte mit fefjr ridjtigcm ©innc gcfcfjcn.

@r erfannte, baß granfretd) mit feiner c»igcn SSunbc, bic ftet£

bereit ift fid) »icber $u öffnen (bem Langel einer $i)naftie ober

einer aßgemein angenommenen Sßerfaffung) ben großen Ärieg

Sit tibi copia,

Sit sapientia,

Forraaque detur:

Inquinat omnia

Sola superbia,

Si comitetur.

Digitized by Google



316 IX. ftrieg unb frriebe.

ntdjt führen fönne. (Sine Nation, bie ifjr Programm erfüllt unb

bie ©(deficit erreicht fyat, fann unmöglich mit jungen Sßölfcrn

fampfeu, bic nod) ooll oon SHufionen unb im frifdjen geuer ihrer

(Sntroirflung finb. ©lauben ©ie mir, bie einzigen Urfadjen beS

ÄriegeS finb bic ©chmäche unferer confritutioneHen ©inric^tungen

unb bie oerberblid)en 9tathfd/lägc, bie Oon bünfelfjaften unb bc*

fdjränftcn 9#ilitär£, Oon eitcln ober unroiffenben Diplomaten bem

Äaifer gegeben mürben. $)a£ ^ßlebifcit I>at bamit nic^tö ju tfmn;

im ©cgentfjeil, biefe feltfame $unbgcbung, meiere geigte, bafj bie

flcapolconifchc Dnnaftie ihre äSurjefn bis in bie innerften (£ingc=

toeibe beS SanbeS getrieben h<*tte, mu&te glauben machen, ber

$aifer mürbe fid) fortan mehr unb mehr oon bem ©cba^ren eines

ocrjmcifelten ©ptclerS loSfagen. @in Sttann, ber grojjjcn ©runb-

befifc fein eigen nennt, fdjeint uns meniger üeranlafjt, alles auf

©inen Söurf ju fegen, als ber, beffen 9teid)tl)um jroeifclhaft ift.

3n ber Sfjat, um bic (gefahren eines SBranbeS ju befeitigen, ge*

nügte eS ^u marten. Sßic oielc fragen in ben Angelegenheiten

bicfeS armen Üftenfc§engcfdj(edjt3 motten baburd) gelöft fein, baß

man fie nicht löft. 9cadj Sßcrfluß oon etlichen 3at)ren ift man
ganj überuafdjt, ba& bie grage gar nicht mehr oorhanben ift.

$at cS jemals einen Sftationalfjafj gegeben, mie ben, ber fed)S

3al)rl)unbertc lang granfreid) unb ©nglanb gerieben ^at ? SJcoch

oor 25 3al)ren, unter Subtoig Philipp, mar biefer §ajj jiemlic^

ftarf, alle SSclt erflärtc, er fönnc nur in Ärieg dringen: er ift

mie mit einem 3au&erfc£)lage oerfchrounben.

Sftatürlid), mein roertfjer §err, fyabtn feit ber oerhäugnifj*

oollen ©tunbc bic einfichtSoollcn liberalen ()icr 51t Sanbe nur

ben einen SBunfd), geenbigt ju fe^en, maS niemals ptte angetan-

gen merben follen. granfreid) ^attc taufenbmal Unrecht, fidj ber

innern ©ntmidlung S>eutfchlanbS miberfe^en ju motten; aber

$)eutfd)lanb roürbe einen nicht minber ferneren geiler begeben,

menn cS bie Sntegritä't granfreichS antaften roottte. £at man
bie Slbfid^t, granfreich ju ©rünbe gu rieten: nichts beffer erbad)t,

als ein foldjer Sßlan; ocrftümmelt mürbe granfreich in Krämpfe

geraten unb ju ©runbe gehen. 2Bcr, mie einige 3hrer SanbS*

leute, ber SKeimmg ift, granfreich muffe aus ber Qaf)l ber Hölter

getilgt merben, ber ift nur folgerichtig, roenn er feine SBcrfleine*

rung ocrlangt ; er fief)t fein: roof)l, bog biefe Sßerfleinerung fein (Snbefein

V
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würbe. SBcr bagegen, tüte 8ic, bie Ucbcrjeugung hat, ba{j granf*

reich für bic Harmonie ber SBclt unentbehrlich ift, ber i>at bte

Solgen tuof)l ermägen, bic eine 3<^ftücfclung bcffelbcn nach

fich pichen mürbe. 3d) fann hier mit einer 5lrt öon Unpartcilichfeit

fprechen. 3d) habe mich ntein ßeben lang beftrebt, ein guter

Patriot ju fein, fomeit ein rccf)tfdjaffener SJcann cS fein foH, bod)

gleicher 3"t uor bem übertriebenen Patriotismus als einer

Urfachc bcS 3rrtf)umS mich in Äftt äu nehmen. 3UDcm ift steine

fß^tlofop^ic ber 3bealiSmuS: mo ich baS ©ute, <Sd)önc, 2öaf)re

fef)c, ba ift mein SBatcrlanb. 3m Flamen ber toasten emigen

Sntereffcn beS SbcalS mürbe ich troftloS fein, menn granfreid)

nicht mehr crjftircn foöte. granfretd; ift nöthig als ^ßroteftation

gegen ^cbantiSmuS, Dogmatismus, engherzigen SRigoriSmuS. ©ie,

ber Voltaire fo gut begriffen hat, müffen bog begreifen. $>er

ßeichtfinn, ben man uns oormirft, ift in feinem ©runbc ernfthaft

unb anftänbig. Söeadjten ©ic, ba§, menn unfere ©eiftcSart mit

ihren SBorjügcn unb Mängeln oerfchminben mürbe, baS menfd)=

liehe 93cmufjtfein ftd)crlich ärmer gemacht märe. 2Kanntgfaltigfeit

ift nöthig, unb bic erftc Pflicht beS ÜEftcnfdjen, ber mit mahrhaft

frommem ©inn in bic ^ßlanc ber ©ottfjeit eingeht, ift bie SDulb»

famfeit, ja fclbft bic Sichtung für bie proüibenticllen Organe bc&

geiftigen SebenS ber äJcenfchhcit, bie ihm am menigften gleichartig

unb fümoatifd) ftnb. 3h* berühmter OJcommfen hat oor menigen

Xagcn in einem ©riefe, ber uns einigermaßen betrübt hat, unfere

ßitcratur bem fchlammigen SBaffcr ber ©eine verglichen unb ge*

meint, man foöte bic SBclt üor ihr mic oor einem ©iftc bemah*

rcn. SBie? biefer ftrenge ©elct)rte fennt alfo unfere burleSfcn

Sournale unb unfer thörid)tcS flcineS Sßoffenthcater ? ©eien <5ie .

Oerftchert, bag l)intcr ber marftfehrcierifchen unb clenben Literatur,

bic bei und mic überall ben Skifall beS §aufcnS hat, cS noch ein

fchr ausgezeichnetes granfreid) gibt, oerfchieben oon bem fjranf*

reid) bcS 17. unb 18. SafjrhnnbcrtS, unb boct) beffelben ©tammcS:

für'S @rftc eine ©nippe oon Männern bcS häuften SSertfjeS unb

oon uollfommenem (Srnftc; bann eine ausgewählte ©efellfchaft,

liebenSmürbig unb ernfthaft jugletäj, fein, tolerant, eine ©efell*

fchaft bie alles, meiß ohne ctmaS gelernt &u haben, bic baS Icfcte

©rgebniß jeber ^3J)ttofop^ic inflinetmäßtg oorauSaljnt. £üten (Sic

fich, biefcS Clement ju oerlcfcen. granfreid), ein feljr gemifditcS

ä
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Sanb, fmt ba<S Eigene, bafj gemiffe gcrmanifdje ^ßflanjen barin

oft beffer als in iljrem hetmifd)en Voben gebeten; e§ liege ftdj

ba3 burd) Vetfpielc aus unferer 2itcrargefd)id)tc be£ 12. 3af)rf)un*

bcrtä belegen, burd) bie mittelalterlichen ©clbcngcfänge, bie fd)o=

laftifdjc Sßfjilofopfjie, bie gotf)ifdje Vaufunft. ©ie fdjeinen $u

glauben, ba& burd) gemiffe rabieale 9#a&regeln bie Verbreitung

ber gefunben germanifcfjen Sbceu erlcicfjtcrt werben mürbe. Xäu*

fcr)en Sic fid) nid)t: biefe Sßropaganba märe bann öiclmefjr rein

abgefdjnitten ; ba3 Sanb mürbe fid) mit 2Sut!) in feine nationalen

Vafjnen, feine eigentümlichen geiler ftürjen. „Um fo fdjlimmer

für granfreich!" merben 3hre Ultras fagen. „Um fo fchlimmer

für bie 9Hcnfct)t)cit !" merbe id) ^injufc^en. Xk Untcrbrücfung

ober baS ©dnoinben eines ©liebet }e|t ben gangen Körper in

2ftitleibenfd)aft.

$)ic ©tunbc ift feierlich- (3$ gibt in granfreid) jroei ©trö*

mungen ber Meinung. 3)ie einen räfonniren fo: „2)£achen mir

biefem oerhafjtcn $anbel fo rafd) mic möglich ein (Snbc; treten

mir afleS ab, ©Ifafj, Sotljringen; unterzeichnen mir ben grieben;

bann aber §afj auf ben Stob, Vorbereitungen ohne fRaft, Slflian^

mit mem eS fid) trifft, unbegrenzte 9ßad)giebigfeit gegen alle ruf*

fifct)crt 3lnmafjungen ; ein einiges ßiel, eine einzige Sriebfcber

für baS ßeben: VertilgungSfarapf gegen bie gcrmanifdjc 9iacc."

$lnbre fagen: fetten mir granfreichS Integrität, entmirfeln mir

bie conftitutionellen GSinridjtungen, machen mir unfere geiler gut,

ntdjt inbem mir 9*ad)e träumen für einen Äricg, morin mir bie

ungerechten Angreifer maren, fonbern inbem mir mit 2)eutfdt)lanb

unb (Snglanb ein Vünbnifj fdjliejgen, beffen Söirhmg fein mirb,

bie 2öelt auf bem Söege ber freien (SJcfittung meitcr ^u führen."

®eutfd)lanb mirb cntfdjciben, ob granfreid) biefe ober jene Sßoli*

tif ermäf)len mirb; c£ mirb bamit äugleid) über bie 3uhinft ber

(Seftttung entfetjetben.

3l)re r)tfeiöen ©ermauiften berufen fid) barauf, baö ©lfa§

fei ein beutfct)cö Sanb, unrcdjtmäfciger SBeife oom beutfd)en Sfteidje

abgeriffen. Vemerfen ©ie, mie bie Nationalitäten fämmtlich nur

glcid)fam in Vaufd) unb Vogen miteinanber abgefunben ftnb;

fängt man einmal an, in biefer $lrt über bie (Sonographie jebeS

<5JaueS gu räfonniren, fo öffnet man enblofen Kriegen Xfjür unb

%fyox. Schöne franjöfifdj rebenbe ^ßrooinjen bilben feinen Ve*
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ftanbtr)cil oon granfrcid), unb baS ift fe^r oortfjcilhaft, für granf=

reid) felbft. <Slaoifd)c fiänber gehören Greußen, $icfe Unre=

gelmäßigfeitcn ftnb ber ßioilifation fefjr fbrberlid). &ie Vereine

gung beS (SlfaffeS mit granfreid) 5. V. tft eines ber (Srctgntffc,

bie ber Sßropaganba beS ©crmaniSmuS am meiften SBorjdjub ge*

letftet haben; baS ©(faß ift baS Sljor, burd) welches bie Sbeen,

bie SNetfjobcn, bie Vüdjer aus £)eutfd)lanb in ber SRegcl eingeben,

um au uns gelangen. @S ift außer (Streit, wollte man baS

clfäffifdje Volf befragen, fo mürbe eine unermeßliche Majorität

fid) für baS Verbleiben bei granfreid) auSfprcdjcn. Sft es 2)eutfd);

lanbS mürbig, fid) mit ©emalt eine wiberfefclidje, erbitterte, oollcnbS

feit ber Vcrwüftung (StraßburgS unoerföfjnlid) geworbene ^rooinj

anzueignen? 9ftan ift in ber SEfyat zuweilen betroffen üon ber

Äüfjnfjcit 3^rer (Staatsmänner. $)er ttönig oon Greußen fd)cint

im 3U9C » M °ic ßöfung ber franzöfifdjen gragc aufeubürben,

granfreid) eine Regierung geben unb biefe bemgemäß aud) auf*

red)t erhalten %n wollen, Statin man mutf)willigcrwcife nach einer

foldjen Saft ocrlangen? 2Bie ift eS möglich, nicht cin^ufeljcn, baß

bie (Sonfequenj biefer $olitif wäre, granfreid) für ewige 3^ten

mit 3 bis 400,000 9ttann befefct 511 fjaltcn ? £)eutfd)ianb will

alfo mit bem «Spanien beS 16. 3ahrf)unbertS wetteifern? Unb feine

große unb fjofje ©eifteSbilbung, was folltc aus ihr bei folgern

(Spiele werben? (£s nehme fidt) in 5ld)t, baß nicht eines XagS,

wenn man bie ruhmoollften Xage ber germanifd)eu Otacc bejeich*

neu will, man ber ^ßeriobe ihrer SJJilitärherrfchaft, bie oicHetcht

bürch geiftige unb ftttlidje (Srniebrigung bezeichnet fein wirb, bie

erften 3al)rc unfereS 3ahrhunbcrtS 'borjtetje, wo fic, äußerlid) be*

fiegt, emiebrigt, ber SSelt bie t)öcr)fte Offenbarung ber Vernunft

gab, wcldje bie 2)^enfc^r)eit bis bafyn gefannt hatte.

2Jton muß erftaunen, baß einige Sh** Mten ©eiftcr bieß

nidjt einfeljen, unb bcfonbcrS, baß fic gegen eine europäifd)e 3n*

terüention in biefen fragen finb. $)er griebe fann, fo icheint

eS, nic^t birect jwifchen granfreid) unb fteutfdjlanb gefd)loffen

Werben; er fann nur baS SEÖcrf (Suropa'S fein, baS ben Ärieg

miß6iHigt fyat, unb wollen muß, baß fein ©lieb ber curopäifdjen

gamtlie afljufehr gefdjmächt werbe. (Sic fpredjen mit gutem

fechte oon Garantien gegen bie SBieberfcfyr ungefunber ©elüfte;

aber welche (Garantie fönntc ftärfer fein, als wenn (Suropa oon
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neuem bic gegenwärtigen ©rensen fanetionirte unb jebem Steile

unterfagte, an eine Skrrürfung ber burd) bie alten Verträge gc*

festen SDtarffteine ^u benfen? 3ebc anberc Söfung mürbe ba£

Xfjor offen (äffen für 9tad)cf)anblungen ofjne (Snbc. SBcnn Gm*

ropa bieg tftut, fo wirb eö für bie 3ufunft ben $eim ber furcht*

barften gnftitutton gelegt f)aben, einer (Scntralautorität, meine

id), einer 5lrt oon Songreg ber oereinigten curopäifdjcn (Staaten,

ber ben Stationen 9red)t fpridjt, fid) über fic fteUt unb baS 9ta*

tionalitätsprincip burd) ba$ Sßrincip bet göberation regulirt.

$8i3 auf unfere Xagc ^at biefc ©entratmadjt ber curopäifdjcn

©emctnfdjaft fid) nur mirffam gezeigt in oorü6ergct)enben Soa*

litionen gegen ba£ öolf, ba§ auf Ünioerfalhcrrfdjaft Slnfprud?

machte; cd märe gut, menn fid) eine permanente unb präoentioc

Koalition bilbete &ur 2lufred)terf)altung ber großen gemeinsamen

Sntcreffcn, bic bod) ftulcfct bic ber Vernunft unb ©ioilifation finb.

3)a£ Sßrincip ber curopäifdjcn göberation fann fo eine

®runblagc ber Vermittlung bilben, äfjnlid) berienigen, bic im

Mittelalter bic Ä'ira^c bot. SUtan ift biömeilcn oerfudjt, eine

oermanbte Stalle ben bcmofratifd)eu ^enben^en unb ber Vebeu*

tung ju leiten, bie in unfern Xagen bic focialen Probleme gc*

»innen. $)ic üöemegung ber fteitgenöffifdjcn ©efe^ia^tc btftcijt

barin, bag bic patriotifdjen fragen auf ber einen Seite unb bic

bemofratifdj*focialen auf ber anbern fid) bic äßage galten. $)icfc

festeren Probleme fjaben eine «Seite ber Veredjtigung unb merben

in gemiffem Sinne oiclleidjt bic großen gricbcnSftifter ber 3Us

fünft fein. (53 ift genug, bag bie bcmofratifdje Partei ifjrcr 93er*

irrungen ungeachtet, fict) mit Aufgaben befdjäftigt, bie ljöf)er lic*

gen als baö Sßatcrlanb; bic Hnljängcr biefer Partei reichen fid)

bic §änbe über alle Sdjciberoänbe ber Nationalitäten hinüber unb

geigen grogc ©leidjgültigfeit gegen bie fragen ocg ©(jrenpunftä,

bie oor allen ben Slbcl unb bic SttilitärS berühren. $)ic Xaufcnbc

oon armen ßeuten, bie fid) jefct gegenfeitig morben für eine

Sad)c, bic fic nur t)alb oerftcfjen, Raffen fid) nid)t, fic (jaben

gemeinfame Vcbürfniffe, gemeinfame Sntereffen. $ag fic bereinft

bat)in fommen merben, fidt) ju oerftänbigen unb fid) bic #änbe

gu reichen tro& it)rer Slnfüt)rer, ba£ ift of)ne S^ifel ein Xraum
j

cd lägt fid) inbeg mcljr als ein 2öeg oorfjcrfefyen, auf bem $reu~

gcn3 maglofc Sßolitif berartigen Sbeen einen oon ifnn ungeahnten
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SBorfdjub leiften fann. @3 ift fchrocr benfbar, bafj biefe SButf)

einer ^anbooll 9#enfd)cn, ber Ueberrefte alter $(rtftofratien, noch

lange im ©tanbe fein fottte, Waffen friebtidjer Söeoölferungen

$ur (ödjlachtbanf ju führen, bic auf bem Stanbpunft einer jiem*

lief) üorgcrüdten bemofratifc^en $)enfart angefommen unb mehr

ober mtnber mit öfonomifchen Sbeen (ilmen finb fie- heilig) ge*

tranft finb, beren @igentf)ttmlid)e3 eben barin befteht, baß fie

gegen bie nationalen föiüalitäten gleichgültig machen.

&d), mein teurer £err, roie gut ^at ScfuS getfyan, ein

Meid) ©otteS ju grünben, eine SBelt, ergaben über §aß, (Sifer*

fitcrjt unb ©tol^, roo ber ©eachtetfte nicht rote in ber traurigen

3eit, n)orin roir leben, berjenige ift, ber am meiften Hebels tfmt,

ber fdjlägt, tobtet, befchimpft, ber größte ßügner, ber Unchrlichfte,

Ungejogenfte, ber Sftißtrautfcfjfte unb Xreulofefte, ber gurd)tbarfte

an böfen $lnfd)lägen, an teuftifct)en Sbeen ift, am roenigften WlxU

leib unb iöerjei^ung fennt, am roenigften SebenSart f)at, ber fei*

nen ©egner überrafcht unb ihm bic fcfylimmften ©treibe fpielt;

fonbern ber (sanfteftc, ber ©efReiben fte, ber am meiften aller

SDreiftigfeit, aller Prahlerei unb |>ärtc fern ift, ber aller SBelt

ben fortritt lägt, ber fiel) als ben ßefcten betrachtet. 2)er Ärieg

ift ein ©eroebe oon ©ünben, ein roibernatürlictjer 3uftanb, roo

man ba3 dU fdt)öne ^anblung empfiehlt, roaä man ju jeber a\u

bern 3eü al3 Segler unb Verbrechen meiben heißt ; roo e3 Pflicht

ift, fid) über ba£ Unglücf be£ Slnbern ju freuen, roo berjenige,

ber ©utcä für *8öfe§ tf)un, ber bie eoangeltfche S3orfdt)rtft, Un*

rec^t ju oerjeihen, fid) felbft ju emiebrigen, üben roollte, abge*

fdmtacft unb tabclnSrocrth erfcf)eincn roürbe. SGBaS ben Eintritt

in 2Mf)aHa eröffnet, öcrfcfjltegt ben in ba§ Sfteich ©otteS.

|>abcn <5ie bemerft, baß roeber in ben acht ©ctigfeiten, nod) in

ber üöergprebigt, nod) fonft im (Soangelium, noch *n oer Ö^en
urdjriftlichcn Literatur ein Söort fich finbet, ba$ bic hrtegerifetjert

Sugenben unter benjenigen auffül)rte> °ie oö§ Himmelreich ge*

roinnen?

^eftehen roir auf biefen großen griebenSlehren, bie ben

SJcenfchen entgehen, bie, üon ihrem ©tol^e bethört, burch ihre

eroige unb fo unpt)tlofop^ifcr)c Xobcöocrachtung fortgeriffen finb.

9cicmanb hat baS $cd)t, gegen ba3 Unglücf feinet SBaterlanbeS

gleichgültig ju fein ; aber ber $fnkf°Ph oer ^W* §at immer

l. 21
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©rünbc, leben. 2)aS Wärt) ©otteS fehnt loeber «Sieger nod)

SBeftegte; eS befielt in ben greuben beS ©er^enS, beS ©eifteS

unb ber (SinbilbungSfraft, bie bcr Sßefiegte mefjr als ber (Sieger

fdjmecft, tocnn er fittltd^ unb geiftig §öf)er ftef)t. 3§r großer

©oetfje, 3f)r berounberaStoertfyer Sfidjte, fjaben fte uns nidjt ge*

lefjrt, lote man ein ebleS unb folglid) glü(flid()eS Seben führen

fann mitten in ber äußern ©rniebrigung feines SBaterlanbeS ?

2flir gibt übrigens (SineS ju groger ©eelenrufje ©runb. 3m
legten Saljre, bei ben 2Sal)len jum gefefcgebenben Körper, bot icf>

midf) ben 2öäf)lern an; idj tourbe nicf)t gemäht; aber meinet
{daläge finben fidt> noef) an ben dauern ber Dörfer beS ©eine*

2ftarne=$)eöartementS, unb barin ift ju lefen: „Äeine Üteüolutton,

feinen $rieg! @in $rteg märe ebenfo ücrberblid) roie eine 9te=

oolution." Um ein ruf)tgeS ©emiffen ju I)aben in Seiten lote

bie unfrigen, muß man ftc§ fagen fönnen, baß man baS öffent*

licfje ßeben fo toenig grunbfäjjlidf) gemieben als gefugt f)at.

©rfyalten ©ie mir immer 3f)re greunbfdjaft unb bleiben

meiner toärmften 3unetgung oerftdiert.
<

^ariS 13. ©ept. 1870.

(Srnft SKenan.
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Stxaxxh an Rienau.

(Sic fjaben, f)od)geeb,rter §err, meinem 2öunfdt)e ftattgege*

ben, ©ie fyaben mein offenes (Schreiben an ©ie in berfelben gorm
beantwortet, unb ©ie tyaben bieg in einer fo freunblidtjen, lie-

benämürbigen Hrt gett)an, bajj idj 3§nen ben $)anf bafür nidjt

fdjulbig bleiben barf. 3*)* Slntioortfcfjreibcn erneuert mir bie

ermutf)igenbe Uebcr^eugung, mit 3^nen auf gleichem ©oben ju

fte^en unb, bei aller Stbmeid)ung über bie Sßegt, boef) bemfelben

Stele su^uftreben. iReblidje görberung ber 2flenfcf)t)eit auf ber

$8af)tt freier ljarmonifd)er ©ntroicflung ift für un$ beibe ber Seit*

ftern unfereä $)cnfen3 unb ©djaffenä; mobei jeber, tote billig,

junädjft auf feine eigene Nation ju ttrirfen, aber aud) bie be$

anbern ju oerftefjen fudjt unb 51t fdjä^en toeifc.

®ar rooljltfjuenb fjaben mtd) gleich im (Eingang %i)xtä ©d)rei*

ben£ bie SBorte roarmer Slnerfennung berührt, bie ©ie ber beut*

fetjen Siteratur unferer claffifdjen Sßeriobe loibmen. Unb gern

unb aufrichtig ftimme idt) bagegen 3f)nen $u, roenn ©ie öon bem

93eurtr)ctlcr Styrer Nation öerlangen, J>a% er oon ben ungefun*.

ben Sßrobucten einer frioolen XageSliteratur bte gefwltöoHcn

grüdtjtc ber Sirbett ernfter ©eifter, oon bem granfreidj be£ San*

bcS unb ber SJcobe einen gebiegenen ßern, öon ber fdjledjten

fittenlofen ©cfeflfdjaft eine gute, tief unb maljrfjaft gebilbete §u

unterfdjeiben miffe. (58 fann nid)t geläugnet werben, e3 ift toä>

renb ber legten Safjrftefmte oon granfreidj in gorm uon Stoma*

nen unb Xf)eatcrftücfen inSbcfonbcre, ein foldt)er ©iftftrom au&

gcfloffen, baß man bem beutfdjcn (Mehrten, beffen ©ie gebenfen,

fein jürnenbeä SEBort nid)t oerargen barf. 9lber roenn er, um
ftdt) baju oeranlafet ju finben, ntdt)t nötfjig tyatte nadt) $ari8 ju
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reifen, menn er ade bic ©djanbfriicfe, alle bie fdjamlofen Xänje

in Berlin felber auffüf)ren fehcn fonnte, }o liegt hierin für uns

^Jeutfdje bereits baS bcfchämenbc @eftänbmfj, bafj mir burd) roiH»

fät)rtge Aufnahme uns §u 2$itfchulbigen ber franjöfifchcn SBer*

berbnifj gemacht Ijaben. Unb anbrerfeitS eine Siteratur, in ber

eben mährenb biefer Seiten beS SerfallcS fo eble unb feine ©ei*

fter roic — um nur (Einen, leiber oerftorbenen, ju nennen —
©ainte*$Beuüe gemirft haben, bic bürfen mir nitf)t in Saufet) unb

Sogen als eine berberbliche oon unS weifen. 9cur tiefer gebrun*

gen unb meiter üerbreitet als fran§öfifchc Patrioten mof)l ficf>

felbft geftehen mögen, unb als aud) mir 3)eutfcf)en noch oor für*

jem oermutheten, ift bort nicht allein in ber Literatur, fonbern

auef) im SBolfe baS SBerberben; uon biefer allgemeinen Jäulni^

unb 5luflöfung aller ftttlid^en Söanbe haben mir oor bem gegen*

märtigen Kriege feine Söorftellimg gehabt.

SBon S^rer (SKnftcfyt unb Silligfeit mar eS nicht anberS §u

ermarten, als bafj fie uns 3)eutfchcn, neben ber geiftigen unb

fittlidjen ©eltung, bie mir uns unter ben Sölfern errungen, auefy

baS SRecht jugeftejjen mürben, uns ocrhältnijjmäfjtg potitifdt) gel*

tenb §u machen. <5ie gönnen biefem „Sßolfc öon Hentern" auch

bei ber X^eilung ber @rbe ein ©tücf. $af? aber baS für jenes

lofe Aggregat unabhängiger ©ro^, SKittel* unb Äleinftaaten,

baS bis 1866 $)cutfct)lanb tyz% nicht erreichbar, baß baju bie

ßufammenfaffung ber beutfeften (Stämme unb Staaten in einen

mirflidjen ©cfammtftaat erforberltct) toar, fefjen Sie gleichfalls-

ein. SBarum, fragen Sie in ber geiftüollen Slb^anblung über

ben beutfch*franjöfifchen $rieg in ber Revue des deux Mondes,

roarum $)cutfchlanb baS fftcdt)t öerfagen, baSjenige bei fid) ^u

tfmrt, maS mir bei uns gettmn, moju mir Statten geholfen haben?

SSenn alfo unb infomeit granfreief) uns be&mcgcn ben Ärieg er*

flärt hot, meil eS unfere ftaatliche @rftarfung niebt bulbcn moUte,

geben Sie ihm entfdneben Unrecht.

Slber <Sie geben baöon nicht bem franjöfifchen SBolfc unb

geben überhaupt granfreich nicht bie gange, r)öct)ften^ bic fyalbt

Scfmlb. S^act) 3h«en ift baS franjöfifche $olf frieblid) gefront;

eS braucht unb cS nrill SDcujje, feine reichen §ülfSqucllen auSju*

beuten, feine poütifchen (Sinridjtungen im «Sinne ber Freiheit

auszubauen. Set) mufj glauben, baß Sie 3hr ^otf fernten; aber
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woher fommt benu ber ßauber, Welchen ber 9hif nach ber fltyent*

gründe immer wtebcr auf baffelbe ausübt? Woher bic fonberbare

Sorfteßung, bag eä nicht bloß für Söaterloo, ba§ ihm eine 9lie*

berlage unb bcn enhgüttigcn ©turg beS erften Äatferret^ mit

feiner #errltdjfeit braute, fonbern audj für ©abotoa, wo e$ fei*

nen 9Kann unb feinen gugbreit £anbe3 oerlor, ®enugtfmung,

Sftache ju nehmen tyabe? SGBoher anberS als bafjer, bag $u ben

offenen SBunben granfreicfjS nid)t bloß, was Sie als folcfjc be*

zeichnen, ber Langel etuer allgemein ancrfannten SDtmaftie, fon=

bern ganj befonberS auch btcfc frant^aft reizbare Gnferfucht 5)eutfch'

lanb gegenüber gehört, ©ie werben fclbft geftefyen müffen, bag

baS Verlangen nach ber Oi^eingrän^e feit mefjr als 50 fahren

jeber granjofe buchftäbtich mit ber Buttermilch eütfaugt; unb

wie üietc finb beten, bie fid) Oon einem mit ber Buttermilch

cingefogenen SBorurtfjeil burch fpätcrcö Sßachbcnfcn losmachen?

(Siner auf Xaufenb nicht einmal. SBenn @ie alfo fagen: biefer

Äricg lieg fidt) üermeiben, fo erwiebere ich : ja, wenn bie gran*

jofen fidt) oerwanbeln ließen. (Solange fie bie blieben, bie fte

finb, motten fie eine föepublif ober eine Monarchie bilben, unter

einem $aifer ober einem Ä'önig ftet)en, eS fonntc jeben 5tugenblicf

ber gall eintreten, bag jene Stcijbarfcit erregt würbe, bie 9ftegie=

rung bem $rucf oon unten, bem drängen einer Partei, bem

©efcfjrei ber treffe nicht wiberfteben ju fönnen glaubte, unb fiefj

gum Äriege fortreißen ließ.

Um fo mehr, urteilen ©ie, hätte $)eutfchlanb Urfad)e ge*

^abt, bie franjöfifc^e (Smpftnblichfcit ju fronen; bag Sßreugcn

aus übel angebrachtem ©tol^e üerfchmäht fyabc biefe SRücfficht ju

nehmen, barin 6eftet)c bie §älfte feiner ©drnlb an bem Unheil,

baS über beibe SSölfer gefommen. gür ben wenigftcnS negatioen

SBciftanb, welchen Napoleon III. Greußen ju feinem Unternehmen

Oon 1866 geleiftet, b. h- *>öfür, bag er baffelbe nicht Oerhinbert

habe, fei ihm $ßreugen &u 3)anf oerpflichtet gewefen, unb biefen

£)anf hätte cS ihm füglich our$ Ueberlaffung bcS unbebeutenben

£ujemburg abftatten fönnen. ©ie felbft geftehen, bag nichts ab*

gemacht, feine 3ufa9 c 9cQ e&en
>

auc*) °*c ©efinnung beS ÄaiferS

noch im ©chwanfen gewefen, als ^reugenS §eer ohne fein ßu*

tbun auf bem ©djlachtfelbe oon Äöniggrä| bie ©adjc entfehieb.

SBeldjc feltfame ©rogmutf) wirb $rcugen jngemuthet mit bem
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Verlangen, e8 hätte, nachbem e3 burdj eigene Äraft ben $re&
errungen, bem 9tod)bar, ber nichts baju, nur aud) nichts bawiber

getarnt, einen &>fm ausbezahlen foUen, ben eS nicht t>erfprod)en,

ber anbere nicht ocrbient hatte? Ober wenn je üon einem 2)anfe

gerebet werben fott, gut, fo gehörte für eine bloß negatioe Unter*

ftüfcung aud) nur ein negativer $anf, b. h- bafe, wenn Napoleon

einmal etwas ähnliches auszuführen Suft empfanb, auch ^rcufeen

femerfeitS ihm nid)t in ben SBeg trat; unb wie? biefeS Sttegattoe

hatte ü)m ja Sßreufeen jum oorauS fchon geleiftet, inbem eS ber

©möerleibung oon ©aootjcn unb Sti^a in baS franjöfifche $ai*

ferretct) feinen Sßiberftanb entgegengefcfct fjatte. Slber bie öffent-

licfje Meinung in granfreic^ hätte Sßrcufecn fd)onen, burd) 2lb=

tretung SujemburgS ber franjöfifdjen ^Regierung benSBerjid)t auf

weitere gorberungcn erleichtern follcn. SllS ob ^reufecn nid)t

auc^ eine öffentliche Meinung fdjonen gehabt, unb als ob if)m

bie in 3)eutfdjtanb nidt)t wichtiger hätte fein müffen als bie fran*

äöftfehe! Unfere alten Äaifer Ratten jtdj „allezeit Lehrer beS

iReichS" genannt ; aber eS lag bor Säugen, bafe fie feit 200 3afj*

ren allezeit oiclmehr SDtinbcrer beffetben gewefen waren, eine

$rotmt$ nach oer anbern Dom deiche t)atten abfommen laffen.

SRun hotte ftdt) ber Äönig oon Greußen an ben Sßlafc biefer alteu

Äaifcr geftellt: burfte er als Sttinberer beS Geichs bebütiren?

ÜRachbem er foeben mehrere beutfetje ^ßrooin^en für fid£> erobert,

burfte er in bie oerrufenen ©puren ber ha&3burgifchcn $aifer

baburd) treten, bafj er bagegen, wie fie fo oft getfjan, eine bcutfdje

$roöinj, bie nicht ihm gehörte, an grantreich fommen liefe? ©ic

haben bie Vorwürfe nicht fo in ber 9täf)e gehört, bie bamalS

bei uns auf bie blofee Sßermuthung hin, bafe fo etwa« gcfd)ehcn

fönnte, üon Sßartifulariften unb £>emofraten auf Greußen gehäuft

würben, baS fidt) als ©chirmbogt SDeutfchlanbS fo fehtecht be*

währe. 3m ftrühjahr 1866, ehe *ßrcufeen feine Äraft erprobt

hatte, liefe fid) ein Abfommen ber Slrt benfen unb §ur Sftoth ent*

fchulbigen; jefct, nachbem eS biefelbe im ®ampf mit Defterreid)

gemeffen t)atte, wäre ein foldjeS 3u9eftänbmfe als Mangel an

SJeutf) unb SReblichfeit zugleich erfchienen: gilt ja bod) bie Oer*

mittelnbe SluSfunft, bie bamalS mit Su^emburg getroffen würbe,

noch heute manchen als einglctfcn auf SßreufeeuS <5d)ilb, auf ben

fie gelegentlich immer wieber hinbeuten.
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3d) ^toetfle, 06 . biefer ßujemburgcr $anbcl, mobei ftd)

Greußen, nad) beutfdjer Sfofdjauung menigftenö, faft aüju nad)*

giebtg bettriefen fjat, bie rechte SBeranlaffung mar, um, tote ©ie

tfmn, ba8 ^o^cnjoUern'f^e §au£ oor Uebermuth marnen.

Slber aud) fonft jetgt bie ©efdjidjte nid)t, baß Uebermuth ju ben

(Erbfehlern btcfeS §aufc$ gehöre. Um tociter nid)t als in ba3 00=

rige 3a^r^unbert gurücfjugc^cn, fo ha&en mir ' $)eutfdjen ben

SBater be$ großen griebrid), ben Äönig mit bem $opf unb ber

Sttiefengarbc ju SßotSbam, als einen 23ären in ber SBorftcllung,

ben ba3 fönferfjauS Dcfterrcidj an bem Sftinge alten ifteföectö unb

ftetS neuer 3ntriguen, ben c£ ihm burdj bie üftafe gejogen, bei

aßem brummen femerfeitä, bodj lebenslänglich führte; in gric=

brich aßerbingS fdjmang ber prcußifdjc Slblcr fid) ^u einem glug

empor, beffen $ühnfjcit alle SBelt bettmnbcrte ; aber mit bem

Sobe bcö großen Königs fanf er flügellahm ju- ©oben. Salb fa*

men bie 3citen
f

*ü0 Der ^olcr peg ncuen fransöfifdjen ftaifer*

rcicf)3 ben prcußifd)en in ben $äfig fperrte; biefer gebrauchte

Äraflen unb <£d)nabel fid) lo^uringcn, e$ mar ein großer Slugen*

blitf: aber, bu lieber Gimmel, eS finb nid}t bloß bie älteren un=

tcr unö, bie cö nod) mit angefehen fjaben, mie bemütl)ig mehr als

ein SJknfchenaltcr l)tnburc^ ber cinhalftge prcußifdje Slbter im

£>icnfte ber beiben &oppelablcr ÜÖfäufe (Demagogen unb 9tet>o*

lutionäre) fing! Saum finb e3 jeljn 3af)rc, baß er fict) mieber

erinnert l)at, ma3 für ein Sßogel er eigentlich ift, unb allcrbtngS

f>at er in ber furjen Qcit bereite jroci jjlügc gemacht,' bie ber

SBelt noc^ tnef^r als jene früheren jum ©rftaunen unb faft sunt

©d)retfen gereichen. Slber im ®cgentf)eil, SOtößigung, nicht Ueber*

mutf), ift ^ohcnjollern'fdjc Xrabition. ©djleftcn mollte ftriebrid)

üon Defterreid) fyabcn, aber meiter nichts ; unb fo roirb man auch

finben, baß Söilhclm I. feine $lnfprüd)e an granfreid) ebenfo be*

ftimmt begrenzt hat als er fie burchführen mirb.

$)od) nicht bloß baS preußifdje ÄönigShouä, aud) SSolf unb

<&taat in Greußen geben 3hnelt iu oflerlei Söcbenfen Slnlaß. ©ie

unb 3hrc ©efinnungSgenoffcn, berichten ©ic, fyahen fid) *m 3>ahr

1866 ber preußifchen Erfolge gefreut, bod) in ber S8orau3fcgung,

baß fofort Greußen in $>cutfd)lanb aufgehen, an bie ©teile beS

engen fteifen preußifdjen SBefenS baS beittfcf>c mit feiner SGßeite

unb gülle treten werbe. 3)a ©ie je|t fd)on über ©nttäufchung
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flogen, fo Ratten <Sie alfo jene Ummanblung mährenb bcr fjrtft

oon öier Sohren erwartet. 3)a3 null mir faft etmaS ju furg ge*

meffen fcheinen. @o fdjnell ger)t e3 mit einer foldjen Umgeftal-

tung bod) rooljl nicht, jumal ja gerabe biejenigen Sänber, bie

babei baä meifte hätten mirfen muffen, bie fübbeutfchcn, bte ^eute

nod) nicht in nähere Sßerbinbung mit Sßreufjen getreten finb. ®e*

miß, auch toir münfchcn ba3 Stufgehen ^reu&enS in Steutfdjlanb

;

a6er c3 geht un$ bomit rote jenem ftirdjenoater mit bem ©efchenf

bcr Äeujchheit, mir münfchcn e3 bocf) noch nicht fo gcfdjttrinb.

SBir übrigen 55eutfc^cn fönncn bie ©tnroirfung beS unöermifchten

preufjifdjen SSefenS noch eine geraume $ät gar mofjl brauchen,

mir Imben oon Sßrcufjen als folgern nod) uiel gu lernen. 3d)

bin ein ©übbeutfdjer, mic (Sic miffen, fann alfo hier feiner Sßar*

teilid)fcit oerbäd^tig fein. 3d) null aber auch nach ber anbern

(Seite fnn ganj offen fprcdjen. Siebenömürbig ift aud) un£, ich

meine aud) ben prcußifctj gefinntcn <Sübbcutfd)en, baS föecififcf)

preu§ifcf)e SBcfen nicht. SDiefeS $tbfpred)en, biefeS SBeffermiffcn,

biefe Meinung, meil fie ba£ SBort oicl früher finbcn als mir, fo

feien fie uns aud) im teufen unenblicf) uorauS, finb für uns

bcläbigenb. Sßtr glauben, n>aS Denffraft betrifft, ihnen nicht

nadfouftehen, an ©emütf) unb ©inbilbungSfraft fie fogar ju über-

treffen. Slbcr (Eines mufj ber €>übbcutfd)e, ber nict)t in feiner

(Eigenart cigenliebig befangen ift, bem Dcorbbcutfdjcn, bem *ßreuf$en

inSbefonbere, laffen: als} „polittfdt)e«S %fykt" ift er bem ©übbeut»

fcfjen überlegen. @r öerbanft biefe tf)eilS ber Statur feines SanbcS,

baS, färglicf) auSgeftattet, mehr jur Arbeit treibt, als jum ©e-

nuß einläbt; theilS feiner ©ef<f)ichte, ber Qufyt unb ©dwlung
unter ftarten aber tüchtigen gürften, ber allgemeinen Söchrpfltcht

öor allem, bem ^allabtum beS öreujjifd&en unb hoffentlich nun
beS gefammten beutfe^en (Staats, baS aber bis auf bie neuefte

3eit bem übrigen, bcfonberS bem füblic^en fteutfchtanb fehlte,

tiefes Snftitut macht ben (Staat unb bie Pflicht gegen benfelben

in allen (Schichten ber iöeöölferung gleid)fam allgegenmärtig; mit

jebem @ol)nc ber r)erantoäc^ftf
jebeS 3af)t, toenn bie Qtit ber

Uebungcn fommt, mirb jebe gamlie aufs unmittelbarfte unb le*

benbigfte an ben (Staat, aber mit ber Sßflid)t gegen benfelben

auch an beffen 9tul)m unb (Stärfe, an bie ©hre ihm anzugehören

erinnert. (Glauben 8ie mir, mit ben fo gefeilten Sßreufcen Oer*
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ßüdjen, fütb totr €>übbeutfcr)ett bod) nur, roenn ©ie mir bcn nie-

brigen 5luSbrucf nadjfetjen mollen, gemütfjlidje Summier. äfttt

unferer (5Jefüf)lSu)ärme unb Xreu^crjigfeit gcfjt eine gemiffe S8e*

quemlidjfeit, Söffigfett unb 2Betcf)lid)fett £anb in §anb. 2&r

leben fo gerne nur nadj ^crjenSluft
;

mätyrcnb in ^keufcen,

möchte man fagen, ber fategorifdje Smperatio feines großen tyfyu

iofo^cn als ftaatlidjcS $flid)tgefül)l baS gange SBolf burdjbringt.

2öie leicht ^ter fcl6ft ber SBorjug jum geiler mirb, tonnen mir

am beften an uns SBürttembergern erfennen. $)te ftänbifdjc Söer*

faffung biefel fleinen SanbcS, „baS alte gute 9kd)t'', oon bem

nod) Ufjlanb fang, mar Satyrtyunbertc lang ber £ort, rooburcr)

eS, trofc allerlei beSpotifctyer Eingriffe, boety feine ßuftänbe immer

in leiblicher Drbnung erhielt; mätyrenb ein trefflietyer Sugcnb*

unterridjt in tyotyen roic nieberen (Sctyulen bie iurctyictyntttSbil*

bung r)ob unb bem SBolfe baS Söcroufjtfein beffen gab, maS eS an

feiner Skrfaffung irnb Skrmaltung tyatte. 2)aS bat nun aber an*

bcrerfeitS einen @eift ber ©elbftjufriebentyeit, bcS befetyränften

SöetyagenS in ben fleinen SBertyältniffen groß gebogen, ber einer

SluSbetynung beS politifetycn ©cftctytSfretfeS äufjcrft fjmberlidj ge=

morben ift. $)em eckten unb geredeten Söürttemberger mar fein

Sänbctyen bie ^eimatty alles Diictytigcn, ©oliben unb ©ebiegenen

;

über ber ©renje fing für ityn alsbalb ttyeilS Unocrftanb ttyeilS

€>ctyminbel an, unb baS prcu§ifct)c Siefen inSbcfonberc lebte bis

auf bie neuefte 3^it nur als 3errbilb *n feiner SBorftellung. ©o
ift eS gefommen, baß ein übrigens työctyft begabter unb tüchtiger

beutfetyer ©tamm ober ©tammeSttyeil boety in politifctyer §inftdjt

mätyrenb ber legten 3atyre fiety als bcn jurücfgcbliebenften ge*

5eigt tyat.

©etyon ber Ärieg oon 1866 übrigens mit feinen Erfolgen

gab unferen ©übbeutfctycn Oicl ju benfen: ber jefcige ftrieg, fo

ftetyt 5U tyoffcn, mirb bie Söcrktytigung ityrer SBorftellungen ooll*

enben. ©ie müffen einfetycn, bajj, menn fie auety biefem Äampf

ityre Slrme geliehen tyaben, boety Greußen ben ftopf baju berge*

geben tyat. Dtyne bcn preufcifctyen ÄriegSplan ber fie leitete, otyne

bie prcußifctye §ccreSeinrictytung ber fie fiety anfctyließcn fonnten,

mürben fic, baS müffen fie fütylen, mit all ityrem guten Söitten,

all ityrer ©tärfe unb ÜKanntyaftigfcit, bod) nichts gegen bie grau*

jofen ausgerichtet tyaben. Unb nietyt an 9ftutty unb Xapferfeit,
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mof)l aber an 3uc§t un0 Sßünftlidfjfeit — baS fanit ifjnen gleich

falls mäf>renb bicfeS Krieges nict)t entgangen fein — f>aben fte

nocf| oiel ju tfjun, wenn fte ben Greußen nad)fommen motten,

©in größerer Staat, auSfcf)ließlid) aus fübbeutfcf)en (Slementen

gebilbet, mürbe mot)l einen roofjlgenäfjrten unb öollfaftigen, aber

aud) einen fd)mammigen unb unbeplflidjen Körper geben; wie

auSfd}ltcßlid) norbbeutfdjc S3eftanbt^eitc ^mar einen feften unb

befjenben, aber bodf) toor)t ju magern unb troefenen: ju unferem

fünftigen bcutfctjeri ©taatc wirb Sßreußcn baS ftarfe Änodjcnge*

rufte unb bic ftraffen äftuSfctn Vergeben, bie baS fübltdt)c 2)eutfd)*

lanb mit Sleifd) unb SBlut ausfüllen unb, auSrunben mag. Unb
nun glaube man noct), baß ein %fytii ben anbern oljne (Schaben

entbehren fönne ; nun jmeifle man nodj, baß beibe beftimmt feien,

erft mit unb burdjeinanber jum oollfommcnen ©taatS* unb SBolfS*

förper $u gebeifjen! „§erb ift bcS Sebent innerfter $ern," I)at

gcrabc unfer fübbeutfct)er $id)ter gefungen. bem ©tamme,

ber ben Äern eines großen lebensfähigen ©taateS bilben foll, ift

baS £crbe fein geiler.

©ie entfcfjulbigen biefe Slbfdjmctfung, fjodjgeefyrter §err, bie

allerbingS mefjr an bie Slbreffe meiner lieben ÄanbSleutc als an

btc Sfjrige gerichtet ift; fie mar aber öeranlaßt burd) 3fjr 33e*

bauern, oon einem Slufgefjen Greußens in $)eutftf)lanb nod) fo

menig bemerfen ^u fönnen. äReine Meinung ift, baß es bamit

feine @ile t)at, baß baffelbe aber, fomeit eS münfd)enSmertf), feiner

3eit fieser erfolgen mirb. Sluct) ©ie, finbe icr), geben biefe $off*

nung nidjt auf; ja Greußens gan§e Dbmadjt in 2)eutfcf)lanb er*

fcfjeint 3^ncn fd)on barum nur als etmaS oorübergefyenbeS, meil

fie Sfjnen sufolge bloße fllücfmirfung ber gurd)t oor granfreid)

ift. Unter bie gütige beS preußifd^en SlblerS buden fid) bie

beutfd^en Äücf)lein nur barum fo miliig, meil fie ba ©dmfc oor

bem galfifdjen $af)n mit feinem emigen ©Marren unb Sfräf)en ju

finben glauben. §öre biefer auf #i brof)en — unb baju hoffen

©ie ifm ju Überreben —
, fo merben fie fid) fdjon mieber f)eroor*

machen; mit ber ©efafjr, lefen mir in bem Sluffafc in bcrSReoue,

merbe audj bie @inl)eit oerfdjminben, unb $)eutfdt)lanb ju feinen

natürlichen Snftincten, ber Uneinigfeit unb bem SßarticulariSmuS,

5urüdfcf)ren. wS)ic feinen löeüölfcrungen oon ©adjfen unb ©djmas

ben (banfe im tarnen ber ©djmaben fd)bnftenS für baS uns fei*
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ten gcfpenbcte (ängcnfdjaftSmort) merben e3 fatt befommen, meinen

<Sie, fid^ in bie preußifchen Regimenter ftecfen §u laffcn; ba3

fübliche 3)eutfd)lanb inSbefonbere mcrbc feine frohe unb freie,

fettere unb ^armontfd^e SebcnSmcifc roieber annehmen."

2)a3 lefctere geht auf ba3 preußifd)e äJcucfcrthüm, unb fjicr

ift nun begreiflich mieber ein Sßunft, roo <Sic ftd) meiner unb

meiner ©cfinnungSgenoffen ooller 3uftimmung ocrftd)crt galten

bürfcn. 2Sa3 (Sic in bem oftgenannten Sluffafc öon bem otym*

ptfcr)en (Spotte fagen, ben ©oettje, in ba§ je|igc Berlin öerfeftt,

über biefe „frommen Krieger unb gottcSfürc^tigen ©eneratc" au3=

gießen mürbe, ift aflerliebft. ©in (SultuSminifterium fßltifytet in

einem (Staate, ber fid) fo gerne ben (Staat ber 3nteIIigen§ nen=

nen r)ört, forbert freilief) ben $of)n herauf 3m oorigen 3ahr?

fjunbert mürben bodj erft nad) bem Xobc beä §elbcnfönig§ bie

SEBöllncr unb 58ifd)of3toerber möglich: jefct in ber Umgebung be3

gürften, ber mit fo glänficnbem ©rfolge griebrid)3 (Schmert ge*

äogen, jugleich bie SBetbrübcr griebrid) 2Bilhelm3 ü. 51t fefjcn, ift

ein feltfamer 2lnbltd; obmohl, fomeit e3 nid)t $ur GElique mirb

ober ber |>eud)clci borfd)ub t^ut, auch t)ier baö SBort in traft

bleibt, baß e3 jebem freiftchen muß, nad) feiner gac;on feiig §u

merben. @S mirb borübergehen, t)offert mir, mie noch ein anbereS

,
oorübergeljen mirb ba£ (Sie rügen, bie Sunferfjerrfdjaft im preußi*

fcr)en (Staate. SBir merben c£ §mar bem beutfdjcn Slbel nie Oer*

geffen, baß er uns einen SBtemarcf unb ättoltfe, mie früher einen

©tein unb ©neifenau, gegeben fjat; unb bie prinjlicfjen unb abc-

ligen Heerführer in bem gegenwärtigen Kriege machen if)re<Sache

fo öortrefflid), baß bürgerliche an tr)rer (Stelle e3 . auf feinen

Sali beffer tonnten; mährenb auf fran^öftfcf)er (Seite ber in ben

Xornifter jebcS (Gemeinen gelegte ä)tofchall3ftab bie berufenen

SBunbcr bießmal $at bermiffen laffen. 2)a3 h^ert jebodj nicht,

baß unS bie an 2lu3fd)ließung grenjenbe <Sd)roierigfeit, bie eS im

preußtfehen (Staat für ben bürgerlichen hat, ju ben höhten
(Stellen in ber bermaltung unb befonberS im #eere fid; empor*

ftufchmingen, als ein ÜWangel, als ein Dfoft alter borurtheile er*

fcheint, unb baß mir für ben neu ju begrünbenben beutfehen

€>taat OoHc greiheit ber @oncurrcn§ ohne <Stanbe3unterfd)ieb oer*

langen. Unb mir hoffen bamit um fo gemiffer burdföubringen,

je meniger, mie (Sie e3 an§ufef)en feheinen, baä preußifd)c £>eer*
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grcilid), maS Sic oon bem SSolfe ba$ fein Programm erfüllt,

baä Süter ber SUufionen hinter fid) l)at (fo feltfam le^tereö aud)

auf bog illufionSluftige granfreid) paffen mag) im Söerfjältnifj ju

bem anbent SBolfe fagen, baS nod) im frifd)en geuer feiner GtnU

mieflung begriffen ift, Hingt ahnungsvoll an bie Sflcbc üon bem

SKiebcrgang ber lateinifd)en SRacc an, bie jefct unter ber germani*

fd)en umgebt; menn e3 aber an bem märe, menn mSbcfonbere

granfreid), mag id) mir nid)t benfen fann, ju GJrunbc gef>en foHte,

fo trügen mcnigftenS nid)t mir, fonbern lebiglid) granfreid) felbft

bie ©d)ulb. (Sin SBolf, ba3 fid) erhalten null, barf nid)t über bem

Sagen nad) ©lanj unb ©cnuß feinen fittlidjen $ern oerfaulen

laffen; unb ba$ franjöfifdjc fönnte nur ba6ei geminuen, menn c3

burd) unfer @infabreiten öcranlajjt mürbe, ftatt mit XurfoSfjorben

an ber ©pifec ber (Shnlifation burd) (Suropa ju marfd)ircn, lieber

baljeim feine ©Ovulen ju oerbeffem.

©benfonjenig fönnen mir $)eutfd)en unö einem anbern Di-

lemma ergeben ba3 ©ic uns ftellen. SBir f^ben bie SBafjl, fagen

<5ie, uns granfretd) entmeber burd) SBerftümmclung gum unöer*

föf)nlid)cn geinbc §u mad)en, unb baburd) einer unabfe^baren

Diethe ber öerbcrblidfjften Kriege $f)ür unb %f)ox ju öffnen ; ober

burd) eine fdjonenbe 58ef)anblung cS gu üerföfmen unb §uin ge=

beif)ltd)ften S3unbe für gemeinfame görberung ber greifjeit unb

©efittung eingaben. @3 ift ein ganj fnl&fä)^ Söilb, mie <5ie

(in ber Sftcouc) un$ für ben lefctem gall granfreid) malen: „be*

fiegt, aber ftolj in feiner Sutegrität, einzig ber . Erinnerung an

feine gel)ter unb ber (Sntroirrung feiner innem ßuftänbc ^inge=

geben." ©ie müffen uns fd)on entfd)ulbigen, aber bie dtollia als

Söüjjenbe uns ju benfen, ift eine SSorftellung, bie mir of)ne Säbeln

nid)t ooll^ie^en fönnen. Sa, fte mirb fid) ihrer gehler, tt)rer

Sftieberlagen erinnern, b. h- fte mirb 3tad)e fod)en für Diejenigen,

bie ihr biefe beigebracht haben. S)aS aber mirb fie tlmn, ob mir

ihr baäu aud) nod) ßanb abnehmen ober nid)t. (£in SBolf baS

für ©aboma, alfo für eine ihm ganj frembe Sftieberlage, ©enug-

tljuung ^aben mollte, mirb für SBörtl) unb SDcefc, für <Seban unb

$ariS gehnfad) um 9fad)e fd)reien, menn mir ifmt aua) meiter

nid)tS ju leibe tlmn als ba& mir eS fo oft gefd)tagen fyaben.

2ötr oerbeffem alfo unferc Sage für fcie Qufunft ^m ntinbeften

nidfjt, menn mir eS fd)onen, im ©egentfjeil mir oerfd)lcd)tem fie.

4
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$)a mir oon feinem guten Söillen unter feinen Umftänben etmaS

$u crmarten f)aben, müffen mir barauf bebadjt fein, baß fein übler

Söille uns fortan nidjt mef)r fdmben fann. 2öie baS ju machen?

— nun, fefjen <5ic nur bie ßanbfarte an. äflit bem SBinfel r)ier,

ber jungen Söafel unb Sujemburg in baS beutfdje ©ebtct ein*

fürtngt, ift eS ein* für allemal nid)t richtig. 2Jcan fief)t gleich

:

baS ift feine ©renjc bie ficf) natürlich gcmadjt Ijat; l)ter ift ein*

mal ©emalt gefdjcfjen. £icr f)at ber Ucacpar fid) ein Xl)or in

unfcr £auS gebrochen: biefeS Xfyox müffen mir i^m üermauern.

4)ter f)at ber geinb einen guß auf unfer ßanb gefegt: mir roer*

ben if)n öeranlaffen biefen guß jurücf§u^e^en. <5ie fragen moljl,

mcldjeS SBolf fidj ntctjt, genau genommen, über feine ©renken ju

beflagen t)ätte. $tber meldjeS 93olf, frage idj, roirb biefe ©renken

nid^t berichtigen, wenn ifun ber 9flad)bar einmal bie SBaffen in

bie §anb gcbrücft f)at, unb eS über bicfelben fiegreid) bis ins

§er§ bcS fernblieben SanbcS üorgebrungen ift? $)ie geftungen,

bie granfretd) biSljer benüfct f)at, um öon fänen auS in unfer

£anb einzufallen, merben mir ifmt toegncfjmcn, nicf)t um mittelft

if)rer fünftig baS feinige anzugreifen, fonbern baS unfrige fieser*

aufteilen. 3n biefer $bfidjt finb bei uns jefct SBolf unb Regierungen

einoerftanben; mäfyrenb mir fämmtltdje 9tocfjbaroölfer als 3cu9en

bafür aufrufen fönnen, baß eS unferc 2Crt niemals gemefen (bie

eS ber Statur unfereS jefcigen ^ccrtoefenS zufolge fünftig noef)

roeniger fein fann), bie griebenSftörcr ju machen, menn man uns
• in Sftufje lägt.

$)aß (Slfaß unb Sotfjringen einmal junt beutfcfjen Reiche

gehört f)aben, baß überbieß im (Slfaß unb einem Xfjeil öon Sott)*

ringen bie beutfdje ©pradjc, trofc aller franzöftfdjcn SBcmüfmngen

fie ju unterbrüefen, noefy immer bie SDcutterfpradje ift, mar für

uns nid)t SSeranlaffung, Slnfprudj auf biefe fiänber ju ergeben.

SBir bauten nidjt baran, fie oon einem fricblict)en SRacfjbar mieber*

juforbern. Räubern er aber ben grieben gebrochen unb bie §lb*

fict)t funbgegeben r)at, unfere SHfjcinlanbe, bie er einmal mit

f)öd)ftcm Unrecht ein paar 3af)rc befeffen, abermals an fid) §u

reißen, jefct müßten mir bie größten ifjoren fein, menn mir, als

bie (Sieger, maS unfer mar unb ttmS ju unferer ©idjerung nött)tg

ift (boct) auef) nidjt meiter als baju nötl)ig ift), nidjt nrieber an

uns nehmen moHten. <5ie fefjrcn baS vae victis jum vae victoribus
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gegen bie iljren ©ieg mifjbraudjcnben (Sieger um: bamit f)at e£,

wie gefagt, feine ©efaljr; aber aud) ben (Spott unb bie SReuc

werben wir un£ ju erfparen wiffen, bie ben (Sieger, bcr feinen

Sieg ju benüjjen oerfäumte, ^eimgufucf)en pflegen. $)afj e3 un§

in nid>t aflju langer fteit gelingen werbe, in biefen Sanbftridjen

baS alte halb erftiefte $)eutfd)tfmm neu gu beleben, unb felbft bie

Wirfltd) franjöfifdjen Sanbcätfjetle, bie wir mitzunehmen uns gc*

nötigt fefjen möchten, uns freunblid) jusuwenben, baS werben

(Sie bon Syrern (Stanbpunft aus natürlich nidjt für möglich

galten, aber bod) uns geftatten, bag wir cS hoffen unb uns zur

Aufgabe machen. Sßir finb überzeugt, ba& wir ben ^Bewohnern

biefer 2anbftrid)c in bem neubegrünbeten $>cutfd)lanb ©üter §u

bieten höben Werben, bie granfreid) ihnen bis jefct nidjt geboten

hat; wä^renb eben burd) bie neue SBenbung ber bcutfdjcn £)inge

manche Ucbelftänbe befeitigt finb, bie fie in früheren 3cücn ÖOIt

bem 5lnfd)lufj an 3)eutfcf)lanb abgefdjrcdt I)aben würben. 3)af$

fid) bcr (Slfäfjer erniebrigt gefüllt hätte, ftatt bem ©ro&ftaate

granfreid) einem bcutfdjen Älcin* ober -äftittelftaate anzugehören,

begreifen wir; aber baüon ift aud; jefet nidjt mehr bie fHebe.

9iid)t einmal fo, ba§ er ja, felbft wenn er 35aben ober Söatyern

Zugeteilt würbe, boa) an bem bcutfdjert ©efammtftaat unb feiner

Vertretung Slntljeil befäme
;
fonbern alle (Stimmführer in 2)cutfa>

lanb begegnen fid) jefct in ber 2lnftd)t, bafj eS nur Greußen fein

.

fönne, baS bie eroberten £anbe an ftd) ju nehmen höbe. Sft eS

ber (Sd)u£ bcS fübweftlidjcn $)cutfchlaubS gegen granfreidj, ber

bura) eine Slnncjion biefer Sanbftridje be^wedt wirb, fo fann

biefen (Sdjufc nur bie ßentralmadjt felbft in auSreidjcnbem 9)kfje

gewähren; wie nur biefer ©rogftaat im (Stanbe ift, bie juiiäc^ft

frembartigen unb wiberftrebenben eiemcutc ofntc (Störung feines

Organismus in fid) aufzunehmen.

(Sie wunbern fid), wie cS boa) fomme, bafj aud) bie einfidjtS*

oottcren unter ben $eutfchen fid) nid)t baju öerftehen motten^

unfer jefcigcS gerwürfnifj mit granfreid) burd) Sßermittelung ber

neutralen Stfädjte, burd) einen Songrefj fcf)ltc^ten zu laffen, aus

bem weiterhin ein bleibenbeS europäifdjeS <SduebSgerid)t werben

fönnte. 3)aS fommt junäa^ft fo, bafe wir bei bem legten (SdjiebS*

geriete biefer Slrt, baS uns mit granfreidj ins ®leid)e fefccn

follte, bem SBiener Songreg, aHju fd)lcd)t gefahren finb. gaft
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niemals finb ja auch bie fogenannten neutralen 9J?ärf)te (bamals

maren eS übrigen«* fogar unfere SunbeSgcnoffen) mirflid) ganj

unbeteiligt unb unbefangen bei einer foldjen Angelegenheit:

SRetb unb 5urd)t, Serbinbungen unb Scrmcnbungen üben mancherlei

(Einfluß, n)ic c$ inSbefonberc bamalö gefdjat), ba§ burd) berartige

(Sinmirfungen un$ 3)cutfchen ber $rci$ unferer ©lege oerfümmert,

ba§ namentlich $tettfen in jene unerträglichen ©renjen einge=

fchloffen mürbe, bie allein fchon fein ^eroorbredjen im 3af)re

1866 rechtfertigen fönnten. Aber ben bringenbften ©runb, oon

einem fold)en ©chicbSgcrichte nichts miffen ju motten, geben ©ie

felbft unä an bie £anb. S)affclbe foUte, fagen ©ie in Shrem

©riefe, fomohl granfreich als $>eutfd)lanb Verbieten, bie burd)

bie alten Serträge jmifchen beiben feftgcfefctcn ©renken §u Der*

rücfcn. $)a ©ic auch *wn oen „gegenmärtigen ©renken" reben,

fo möchte man an bie Serträge Don 1815 benfen. Aber — in

bem Auffajj in ber 9teöue fommt e£ an ben Xag, ba& üielmehr

bie Serträge öon 1814 oerftanben finb. Alfo fällten mir ©aar*

louiS unb Sanbau mit ihren (gebieten, bie mir erft 1815 in Se*

fi£ genommen, mieber oerlieren. 2>aö follte granfretchö Süße

für ben freoentltd) begonnenen Ärieg, ba3 ber SßreiS unferer glor*

reichen aber blutigen ©iege fein, bafj mir gar noch ein ©tüct

Sanb he^u^geben, an ben beftegten Angreifer hcrau^9eDeit

müßten! Sftein, menn felbft ein fo billig benfenber 3ftann mie

@rnft Sflenan bem oon ihm befürmorteten ©dnebSgericht einen

folgert Sorfdjlag unterlegen fann, fo finb mir öollauf gerechtfertigt,

menn mir barauf beftehen, mie mir ben förteg allein geführt, fo

auch bie grriebenSbebingungen au3fd)lief$üd) felbft ^u bictiren.

AHerbingä, um einen Sorfd)lag biefer Art bem fiegreichen

$)cutfchlanb annehmlich ju machen, bebürfte e3 übernatürlicher

Semeggrünbe, unb e3 ift infofern gan§ in ber Orbnung, baft ©ic

uns am ©djlufj i^rcö ©cf)reiben£ bie ©eligpreifungen in ber

Sergprebigt, inSbcfonberc bie ber griebfertigen, ju ©cmüthe

führen. 28er uerel)rt nicht nach Gebühr bie ibeale Roheit biefer

eoangelifchen ^arabojen; aber mer fyat fid) nicht 'längft mit ilmen

auf ben gufc gefegt, fie, mie am @nbe bei jebem geiftreichen

SSortc nötfng ift, cum grano salis ju üerftchen? Sor bem

©pruchc: ,,©o btr jemanb einen ©treid) giebt auf beinen rechten

Sacfen, bem biete ben anbern auch bat", fyabcn mir gemifj alle

I. 22
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Hochachtung ; aber leer möchte einen <So§n haben, ber fiefj wörtlich

nach biefem (Sprühe behanbcln liege? ober wer einen (Schwieger*

folnt, ber nach bem anbern ©örudjc ber ^ergrebe : „©orget nicht

für ben anbern borgen u. f. w." feine SSirt^aft einrichtete?

$)ic fatholifchc Äirche hat fid) biefen ©prüfen gegenüber mit ber

Unterfcf)eibung oon ©eboten für alle unb 8ftatf)fd)lägcn für bie

nac^ SßoHfommcnheit ©trebenben ju fjclfen gemußt; tiefer hat

bie proteftantifche bie Äcufct)r)cit in bie @:f)c f
bie Urmutf) in ben

83cfifc, ben grieben in ben Äricg heretn$u§tehen gewußt; bamit

werben auch mir un$ beruhigen tonnen. Söenn allerbingS, wie

§ie bewerfen, tpeber irgenbwo im ©oangcüum noch weiterhin in

ber urchriftlichen ßiteratür ein $Iuöfprucf) fidt) finbet, ber bie

friegerifchen Xugenben für t)immelöfä^tfl erflärt, fo hat fidt) ba*

gegen nie unb nirgenbS ein <±>riftltdt)er (Staat, fo wenig wie ein

heibnifcher, gefunben, noch hätte einer beftehen fönnen, ber jene

Sugenben nicht ju fct)ägcn gewußt hätte, ©ie fagen bem Kriege

otel fcrjlimmcS nach; ich hätte mof)l ßuft bemfelben, ohne 3hnen

$u wiberfprechen, viel guteä nachjufagen; bann hätten nur oielleicht

beibe jufammen bie SBal)rr)ett crfct)öpft. SBerbcrblid) für bie <Sitt*

lidt)fctt unb weiterhin auch ben SBeftanb ber (Staaten unb Hölter

finb allcrbtngS oon jeher bie SRaub* unb SroberungSfriege gewefen,

Oon ben afiatifchen ber Börner an bis auf bie 3h^ erften

Napoleon, dagegen haben folche Kriege, welche bie SBölfer §ur

Abwehr frember @infälle, jur SBahrung ihrer bebrohten lln*

abhängigfeit unternahmen, neben allem @lcnb, ba3 auch in

reichem äflaße mit fief) führten, boct) regelmäßig einen Sluffchroung

be3 nationalen Sebent jur 3?olge gehabt, oon ben Sßerfertriegen

ber ©riechen an bis ju unferen beutfehen SBefretungäfriegcn unb

.

bis ju bem jefcigen, uon bem mir für unfere inneren Angelegen*

heiten ba3 23cftc §u hoffen fchon heute berechtigt finb.

UcbrigcnS ift e8 eigen, unb beweift einen merfwürbigen Um*
fefnoung ber 2)inge, baß ein granjofe un£ 5)eutfcf)en ben grieben

prebigt. (Sin 9ttttglieb beS SBolfeS, ba£ feit 3ahrf)unberten bie

europäifche ÄricgSfacfel in ©änben hielt, bem Machbar, ber immer

nur *u thun gehabt r)at, bie SBränbe &u löfchen, bie ber anbere

in feine (Stäbte geworfen, an feine (Saaten gelebt ^attc. 3öa§

mußte gefchehen, Wie oiel fich änbem, bi« e3 baf)in fam ! $)er

gran^ofe hat ben beutfehen fo lange mißhanbelt, fo unaufhörlich
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bebroht, big biefer enblicr), um fid) 9hif)e ju fdjaffen, ftd) entfdjloß,

feine (Siegel jum ©chmert um^ufc^mieben. Unb mit biefem ©chmert

hat nun ber $)eutfd)e bem granjofen fo grünblich $ugefefct, baß

biefer anfangt, ihm bie (Segnungen ber ©idjel anzugreifen, ©et

ung bebarf cg btcfeS greifen* nicht; mir mären am liebften bei

ber <öid)el geblieben. Sltö ättilo in ber Verbannung bie SBerthci*

bigunggrebe ßicero'g ju lefen befam, bie biefer erft nachträglich

ju bem berühmten $unftmerf aufgearbeitet f^tte, foH er gefagt

haben: „$ätteft bu fo gebrochen, o SKarcug £u£liu3, fo mürbe

id) jefct nicht in 2Äaffilia biefe lederen gifdje effen." ®anj äfjn*

Itd) fönnten jefct unfere in granfretd) eingerüdten ©ohne reben,

gefe|t eg fiele ihnen am Sßachtfeuer bag 23latt mit Syrern €>enb*

fdjreiben in bie §anb. ©atteft bu fo ^u beinen granjofen ge*

fprodjcn, o (Srnft SRenan, fönnten fie fagen, unb, mag bie faaupU

fache ift, fie ju beinen frieblid)en ©eftnnungen belehrt, fo mürben

mir nid)t hoffentlich bemnächft in ^ariS biefe föfttidjen franjöfi^

fd)en Söcine trinfen. Slber bie SBeine mögen ihnen noch fo gut

fd)metfen, bie guten 3ungen mären bod) lieber baheim geblieben.

<3ie fürchten, hochgeehrter §err> °ie 2>cutfchen möchten nach

folgen Anfängen am Äriegerleben ®efd)mad finben, unb bebrohen

unö mit einem eifernen 3eita^er f^r biefen gall. 2)ie befte

äöarnung, menn eg für ung einer folgen bebürfte, läge immer

in einem 95lid auf 3hre Nation unb bie folgen, bie eine tiefge*

murmelte Äriegg* unb Staubluft für biefelbe gehabt fyat. 2ötr

Steutfdjen merben bag <5d)mert, bag mir nur nothgebrungen er*

griffen höben, §mar nicht eher auf ber §anb legen, als big ber

3med btcfeö Krieges erreicht ift; aber feien ©ie ficher, mir merben

eg auch fanem Sag länger in ber $anb behalten.

Sich, mir haben ja nachher, menn ber griebe gcfdjloffen ift,

noch f° öicleg baljeim ju thun, unb biefe häusliche Aufgabe er*

fcheint ung ger abeju alg bie §auptfache, ber ©ieg über bie innent

©djmierigfciten nodj mistiger alg ber über ben äußern geinb.

3a, eg ift nidit ohne eine gemiffe SBangigfeit, baß mir an biefe

innere Slufgabe benfen. $)ic beg $rieg£ fyahen mir fdt)on öfter

gut gelöft, bie beg griebeng immer nur mittelmäßig. Von 1814

unb 15 ift eg forüchmörtlid) unter ung, baß bie gebern ber $tpto*

maten üerborben hoben, mag bie ©djmerter unferer Ärieger gut

gemacht hatten; bag Saht 1866 hat ung ftatt eines ganzen nur
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ein fyaibtä $>eutfchlanb gebracht. Unb nun 1870? lieber ben

fR^ein finb mir fiegretd) öorgebrungen, fjaBe* fein linfcS Ufer

uns oollenbS ganj erobert : unb ber SRain follte uns eine ©renje,

fein ItnfeS Ufer auch ferner außerhalb beS beutfd)en ©taatcS

bleiben? SBir fönnen eS nic^t benfen, mir mürben benjenigen,

unb Wäre eS ber £öd)geftelltc, für unmerth beS beutfehen sJiamenS

achten, ber im ©tanbc märe, auS SBorurttjeil unb ©igenfinn, ober

aus ©etbftfucht unb @h*geis, ben Eintritt bec nod) abgetrennten

beutfdjcn (Stämme in ben beutfehen (SJefammtftaat ju oergögern.

©tnfteigen! (Sinfteigen! ruft'S, menn ber 3ug ber ©ifenbo^n im

Abfahren begriffen ift, unb einzelne Sßaffagiere auf bem $crron

nod) jögernb unb mählcrifd) hin* unb hertriopcln. 9cur eingetreten,

eingetreten in ben beutfcfyen (Staat! fo ruft jegt bic @}cfd)iehte

;

ber Augenbltcf ift ba, bie glutf) geht hod), nid)t noch einmal gc*

wartet bis bie @bbe euer ©djiff auf ben ©anb fefet. 9cur jc£t

nicht lange gemarftet, nicht oiele Sebingungen gemacht; bafj mir

uns alle, alle einigen, ift bic ©auptfadje, baS meitere, fomeit c$

gut ift, mirb ftd) finben. Unb menn 3urebcn nicht hilft, fo fön*

nen mir aud) brohen. 3h* ^abt jefct mitgeholfen, it)r fübbeut*

fct)en (Staaten, granfreid) ju bemüt^igen, ihm fdjöne Sänberftreden

abzunehmen. Sag eS euch baS gebenfen, baft eS gelegentlich SRadjc

an euch äu nehmen fuchen mirb, bürfet ihr als geroifj betrachten.

SBte mottet ihr ihm aber miberftehen, menn ihr euch nicht feft

unb ganj mit euren norbbcutfd)en örübern äufammenfchlicfjet ?

geft unb gat% b. h- nicht bloß burd) gcbred)lid)e einzelne SScr-

träge, mo eS jebeSmal noch auf ben guten SSillen anfommt ob

man ftc holten miß; fonbern burch oölligcn, rüdhoftlofen Eintritt

in ben einigen beutfehen SöunbcSftaat.

©ehen ©ie, hochgeehrter $crr, an biefen fragen hängt

eigentlich unfer #erj; mir finb bereits, auS granfreid) prücf,

mieber in Berlin, unb fo fef)r mir uns auch ber Äunbe freuen

merben, bafc unfere Krieger in s£ariS eingebogen feien, oollfommen

mirb unfere Jyreube erft bann fein, menn bie Abgeorbncten ber

Söaticrn unb ©djmaben, ber ^fäljer unb ber Reffen im ©aale

beS beutfehen Reichstags ihren frieblichen (Eintritt halten. SBenn

mir hoffentlich balb bicfeS Qicl erreichen, unb menn bann bie

granjofen ihre inneren Angelegenheiten eben fo mohl bcftellen,

menn fte aus biefem Kriege fidt) bie Sichren Riehen, bic fo unoer*
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fennbar in bcmfelben liegen, tocnn aud) ba§ äußere §inbermß,

ba3 in ber (Srftarfung S)eutfd)Ianb3 liegt, fie abgalten mirb, öon

neuem falfdje S3af)nen etn§itfd)lagen : bann wirb e§ um beibe Gol-

fer gut flehen, ©uropa nrirb alle Urfacf)e f)abcn mit bem neuen

guftanbc jufrtcben §u fein, bie 3)^cnfc^l)eit mtrb in ifjrer (Sntnrick

lung einen bebeutenben ©cfjritt oormärtö getrau fwbcn, unb bie

Scanner, bie e3 als SSeruf betrachten, für biefen fjortfe^rttt ju

mirfen, merben fictj üon neuem freubig bie §anb reichen fÖnnen.

SßcnigftenS fjoffnungSüoH reierje itf) Sljnen fcfjon fjeute bie

meinige, inbem ict) ©ie für bie ©ebrängnifj ber näcf)ftcn äßocfjen

einem freunblidjen ©efcrjicf, mid) aber Syrern fortbauemben 2Bof)l*

motten empfehle.

$armftabt, 29. September 1870.

£>, g. ©traufc.
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Seite 13 Seile 10 oon unten ftatt „SBertüfferS" lte§ SBcrf af f er.

„ 14 „ 4 ftott „£>au§" (US Daub.

„ 19 „ 11 öon unten ift „unb" ju fheidjcn.

„ 57 „15 oon unten ftatt „Sttaucao/ lies flflnefap.
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